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Slrtifel, toeldjc bemnadtft in ber Weuen <&%ült bcö Soll« imb ©etoerbe*

3eitung crfcftcincn ioerben,

(£ttoa$ toOttt (£r&le&etl. -— ©a« geben bcr fogenannten „tobten Statur."—
Sie entfteben bie Berge unb bie 3Keere?—©ie Sirfung entgegengefefeter Strafte

auf bie (Srbe. — SEßic ftetyt es im Innern bet (Srbe au«?— ©ie fjaxtt @rb#

fcbaie. — ©ie Särme ber (Srbe im Innern. — ©ie Bilbung be« tropfbaren

Saffer« auf bie (Srbe. — ©cbtefeiv©ejieine. — ©efteine bie über bem Saffer
ftcb gebitbet baben. — Untertrieb ber ©ejkinarten.— Unterfdjieb in Be$iel)ung

auf ba« SSortommen ber ©efteine. — (Sine Selfterßörung. — Sar biefe weit*

gerßörenbe (Srberfc^ütterung not&wenbig?— wMU'id auf bie borweltlicben

Umtöäläungen ber (Srbe. — ©ie gegenwärtige Umbitbuna ber (Srbe. — ©ie
©elta* unb ©ünenbilbuna,.—SGSie alt ifi ber gegenwärtige Sußanb &e* €rbe?—

, Sic lange Seit brauchte bte (Srbriube, um m erfatten? — ©eföeben biefe Um*
änberungen ber (Srbe jufäüig ober planmäßig?— §aben wir noeb eineUmwäl*
jung ber (Srbe m erwarten? — 3fl eine einftmalige föücf&übung ber (Srbe benl*

bar ?— SSeränberungen, bie man an ben Kometen beobachtet.— ©a« (Sntßetyen

unb 33erge$en ber girßerne. — Sogenannte Sftebelfletfe.

©ie ©roa'fjritna. — ©er 3Kentö, bie toerwanbette ©peife. — Sa« für wun*
berücke ©peifen wir effen.—Sie bie ©petfen für uns t>on ber Sßatur borbereitet

werben.— Sa« wirb au« ber Buttermilch, wenn fie in ben Sörper be« Äinbe«
fommt? — Sie ba« Blut im Äörper mm Iebenbigen Äörper wirb. — ©er
Kreislauf ber ©toffe.—©ie 9la$rung.—(Einige Serfucfa über bie (Srnä&rung.

®a& 2ic$t uub bie (Stitfwrang* — <Stwa«J über Beleuchtung. — ©ie Be-
leuchtung ber Planeten bureb bie ©oune.

©ie ©$»erc bet <£tbc*—Sie biet $funb wiegt bieganje (Srbe?—8erfu#,
bie (Srbe m wiegen.

©ie ©efdjtofo&ijjfeit. — SDic ©etowinbigfeit ber Waturträfte. — Sie lana
man bie ©efd&winbtgfeit be« electrifdjen ©trome« meffen ?

©ie SBira&er bet Wttowmit. — $ur ©rflärung einer wunberbaren @m>
bectung. — SDic ^auptftüfce ber fieberrter'föeu (Sntbecfung. — ©ie großartige

(gntbeefung.

3«r aBttteriragSfan&e* — etwa« über ba« Setter. — ©on ber Sitterung
im ©ommer unb im Sinter. — ©ie fiuftfiromungen unb ba« Setter.— ©ie

feßen Regeln ber Sitterung«hmbe. — ©ie 2uft unb ba« Saffer in ü)rer Be»
Jtebung |um Setter. — hiebet, Sollen, töcgen unb ©c$nee. — Sie Sänne
Sebunben wirb unb wie Särme frei wirb.— ©ie aebunbene Särme tnaebt falt,

ie freie Särme ma<$t warm. — Sitterung«regeTn unb ©törungen berfel&en.— ©ie ©$wierigtett unb bie SWögltdjfeit ber Setterberfünbigungen. — ©ie
fallen Setterprop&eten. — $at ber 2Ronb (Einfluß auf bie Sttterung?

©ie Watyuutfmitttl für bttS Butt*— Umfafc ber SRabrungsmittel. —
©ie SSerbauung.— Äajee.— Äaffee al« SWebijin.— 92üöK^!ett unb ©4äbfi($#
feit be« Äaffee

v
«. — 2>a« grü^jiücf. — Branntwein. — «erberblic^teit be«

S3ranntweintrin!cn«. — 2)er Slrme unb ber ©ranntwein. — 2)ic golgen ber

Srunffuc^t unb beren SSer^ütung. — S)er SWittag«tifc^. — SRotywenbigfeit ber

berf^iebenartigflen Äofl. — §feif$brübe.— gwecfmäßigeSut^at gnr gteif<$#

Brübe. — ^üüenfrüc^te. — ©emüfe unb ftleifö. — ©a« 2Kittag«fcViäfd5en.~

Saffer unb öter. — «benbbrob.

©Ott ber $iütje «nb Ermißt.— (Sine Äirfcbblütyc. — ©ie Befruchtung
ber »lütten.~ ©er Sinb unb bie ©lütten.—©ie Snfecten unb bie Blühen.— Sunberbarße Befruchtung einer Blüt^e. — 3Son ben Sunbern unb ber

St<$ti0feit ber Befruchtung ber Blühen.— ©ie befruchtete Äirfc^e.— (ginige«

I

aber bte grüßte unb beren (grgie^ung.

i ÖOltt 3nflilt!t ber 2#iere.— Sa« ifl 3nfKn!t?—Untertrieb be« 3nfHn!t«
* ber $ffon$e unb be« Kbiere«.— ©er natürliche unb bureb Beifpiel geweefte 3n»

fitntt be« Spiere«.— ©ie beflimmten £w. ie be« «Jnfttntt«.— 3npinftmä§ige
2ip ber Spiere. — 3fnfKn!tmä§iae Sai;i bev 9la&rung«mittet. — «jnfKnft mm
@ammetn unb 2mfft>cm)ern ber 3la^runa .aitteT.—Äunfl ber Spiere Ui @in»
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Stadj ben beflen amerttamföen Duetten: S). So. SBartfett,

SKeuben iBofe iu 2t. beutjc§ Bearbeitet

Sei grtebrid) ©erwarb.
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FREDERICK GERHARD,
In the Clerk's Office of the District Court of the United States, for the

Southern District of New York,

©tud uon ©. 33. Seubner, 10 ©pruce ©t„ 9i. ?).



trftcr £bfd)tutt,

^agemeine &&ffle fcet Scbett§gef#td)te*

S)U £etmat^ Slbra^am Stocoln
1
* tft Martin Gounty, ßentucfy,

wo er am 12, gebr. 1809 gefroren würbe; er ift fonad) gegenwärtig

51 Sa^re alt. £r gehört Der gamilte Der SRafiac&ufett'fer Ätncofo
1
«

an, obgletd) feine Voreltern bem Duäcferftamme entfproffen, welker

»ort »ennfefoattlett na* Strginien überftebelte ; »on bort begab |i$

ber ©roj»ater in ben 3at)ren 1781—82 na* Äentuty unb warb

tafelbjt bei ber Arbeit im Söalbe son Snbianern überfallen unb er*

fragen, ©letcb Den meiften Pionieren unterlieg ber «Beworbene

feine Familie in bürftigen 35er$äfoit([en, , unb als beffen @o$n eben*

fafö »orjeitig ftarb, blieb eine Söittwe mit mehren ßinbern — unter

tfcnen ber bamals feÄd 3abre alte2lbra^am — in aiemlid) ärmlicher

Sage junid Salb barauf sogen bie Hinterbliebenen na* bem füb*

liefen Snbiana, wo m^am au einer Körpergröße »on fec^S guß

unb einigen Sollen emporwuchs, aber !aum beffere (Gelegenheit fcotte.

unterrichtet ju werben als in Kentucfy. SSielieicbt ift ber fe$*mo*

natlic^e 33efu$ einer ber rotten ©orten *on ©dmlen 2WeS in ^
lern, was feine regelmäßige (Srjie^ung einbegreift. (£r war (Eins

nms untere garmarbeiter, gewöhnlicher £anbtanger in einer <Säge*

mittle unb Bootsmann auf bem SBafcafö unb 5KiffifftpptfXiiffe (nad)

©artlett, auf bem D&to). Harte unb an^altenbe Arbeit, rau^e Sr*

(3)



• 4

fafyrungen bes emporftrebensen bedürftigen, wilbe %a$m unb ro|e

(Spiele in einer fernen unt) bünnbeoölferten 2ßalbregton, waren t>te

Elemente einer (Erdung, welche auf bas 231odt)au3, bie glinte, t>ie

2lyt unt) ben §>flug ftd) befcfyrdnfte. Q^vl traten aber bie Sftefleftionen

eines ureigenen, fraftoollen ©eiftes, ber auf jebem erreichbaren Sege

bas Sßiffen »erfolgte unt) einen gleich machtvollen unt) feften (Sfyarat*

ter entwidefte. (So bildete ftd) ber Sftann aus, roie wir ibn jejjt oor

nns fel)en.

3m 21. 3dt)re rüdte er weiter wefilid) vor unb begab ftd) nad)

3llinois, reo er für bte legten brei§ig 3al)re feine #etmat() nafym unt)

bort meiftenS in ber 9tal)e oon (Springftelb, ber £auptftabt bes (Staa^

tes, wohnte. (£r Jalf auf einer $arm als gemieteter Arbeiter wdl)^

renb bes erften Satyres f^ncö Aufenthaltes in Stoiä, trat im

barauf folgenben %a$vt $$ ©etyülfe in einem Saben ein unb war

freiwilliger im „(Sdnoargen galfen" Kriege, wo er gum Hauptmann

einer (Sompagnie gewdl)lt würbe. 3«t folgenden 3#'e bewarb

er ftd) erfolglos um bie 9ftttgliebfd)aft ber gefc^gebenben SBerfamm*

Jung, bod) würbe er fpdter gewählt, machte ßd) wdtjrenb üier

(St^ungSpertoben überaus nüfelid), unb ert)bl)te fo unauSgefc^t fein

2tnfel)en. Mittlerweile ftnbirte er bie 9ied)te unb nafyn feine (Stelle

als Aboofat ein; oon »ornfyereüi erlannte man in il)tn einen für bas

Soll beftimmten außerordentlichen, frdftigen unb übergeugenben $er*

tfyeibtger ber 2Bfyig^®runbfa£e unb ber (Sd)u£politif, fomte it)res be<

rühmten SFteprafentanten £ettn) (Slap. 3um 30. ©ongre§ warn er

»om (£entral^£iftrift gu 3^inoiö im 34? e 1846 gewdblt unb blieb

bafejbft bis gum <B bluffe, war jebod) lein ^anuifcat für bie Sßieber*

wab,l. 2lucfy im 3^e 1849 l)atte er ftcfy oon aller $ofittf oerbdit-

mjjmafjig fern gehalten unb ber Ausübung feines ®efd)dftes namens

üct) gewibmet, Bis bie 9tebraSfa^21ngelegen|eit i|n wieberum auf bie

polttifd)e Mirena rief. (Sr würbe ber 2öl)ig^anbifcat für bie 35er.

Staaten (SenatorjMe, lehnte ein weiteres Vorgeben jebod) ah unb

beantragte, bie SBafyl auf 3ttd)ter SrumbttÜ, ben ^anbibaten ber

AntU9tebraSfa*£)emofratett, gu lenfen, welcher benn auc^ wirfltcl) ge*

wdt)lt würbe.



3n bem mutagen unD benfwürbigen ^raftDentfctjaftsfampfe oon

1856 ftanD Sincoln an Der ©pi^e Der SBäljler gremonfs in 311ittotS.

ßinftimmtg wurDe er im ^aijxt 1858 tion ber republifanifd)en

@taat$*(Sotr»etttiott als Sfadbfolger res Jpemt Douglas im (Senate

Dcftgnirt, unD leitete auf ©runD reffen Die 2£al)lbewegung mit einer

@efdudlid)feit, bei meiner Sogif, $unjr, 23ereDtfamfeit unD fco&s

enDete ©utmütt)tgfeit gleicbmäjng fyeroortratett unD woDurd) ftcb

fein SJiuf über Das gan$e Sanb »erbreitete* £>err Douglas »erftauD

es, fein Uebergewicfyt in Der SegiSlatur geltend gu madjen, unD würbe

erwabft, obgleich £err Sincoln bei Sßeitem mein* bie 2$o{fSftimmuttg

für ftcb |«tt*
# fo Daf , wenn He grage Durd) ^olfsmajorüat fyatte ente

fdneDett werben fotlen, ber ipelb Der ©quatter*<öou9eratnitat unb ber

©letdgültigfeit in betreff ber (£ffaoereiauSbel)ttung jefct lein «Sena*

tor für 3ütncU fein würbe.

2ÜS ^räftbentfcbafts^anbtbat erfreut ftcb £err Stncoln befonberet

dornige. SBä^rhtb er aH ^epublifaner aud) mfy bas eifrigfte

9)tttglieb jener Partei beliebigen wirb, empfiehlt il)tt bie Sftäfjtgung

feines (Eijaraftera unD Die fonfersatioe £enbenj feines ©eij.es, wie Dies

von allen ^olittfern ertamit uub gewürdigt »wirb, jebweber klaffe ber

Dppojttton. öS giert feinen vernünftigen ©runb, warum SlmerU

faner unb SB^igS, fur$ Sitte, bie met)r oon 33aterlanbSliebe als ooti

^arteigefüfyfeu befeelt ftnb, ftd) niebt ^u feiner Unterftü^ung öereüvU

c^tu füllten. Sftepubtifancr um Äonferoatise, SKfle welche bie 5luS^

bebmung ber ©fiaoerei freuen unb 5ltte, weld)e ftcb; öor bem gort*

fdritt Der abmittiftratben unD legislativen Korruption entfern,

mögen oerftd)ert fein, ba$ fte bei biefen fragen in i
ty m einen feften,

unerfcbütterlid)en ©egner, eine unüberfteigbare @dmj?wetjr ftnben

weiten. £)a er gleichzeitig ein Wlauu bes Golfes, ber ftd) burd) eige^

neu ®etft um Südjttgfeit oon ber befd)eibenften ju ber ^oc£>ften ©tel*

lung emporgefdjwungett f)at, frer ftd) feibft einen etjrenwertfyen tarnen

als ©efefcesfunDiger, als Sfcwofat, als 33otfSrebner, als (Staatsmann

unD als red)tfd)affener ^flauu bereitet, — fo wirb feine 9.omination

von Den fleißigen unb intelligenten Waffen Des SanDeS mit. fefewetten*

Der glutt) Des SntbuftaSmuS gepriefen werben, wenn bie ungefüge!«



ten mit anhaltenden 2luSBrüd)e in Chicago als tas geeignete 3Sor

fpiel unt ter beginn anjufefyen jmt»

2Bir fyaben wot)l faum notl)ig jn ermahnen, tag tte 2Bat)l teS

£>erw Sincoln, obgleich fte nur mit tert eifrigften unt antyaltentften

2iu(lrengungen fcurdjaufefcen, auf tas eutfd)ietenfte als „ein Ding,

tas gefdjefyen fann" anjufekn ift» Der 3wiefpalt in kr temofratU

fdjen gartet, t>er jefct weniger als oor Sincoln's 9tomination auSgu^

gleiten ift, ter Umftant, tag nnfer .ftantitat tureb, einen 5er gwet*

feifyaften Staaten — Süinoiö — aufgehellt »orten ift, unt turd)

eine grojje Majorität oon jwei unteren Staaten — spennfewamen

utö 9cew^3erfety nominirt wurte; ter allgemeine SSBunfd) teS 2an^

teS, tie aufreihte (Sflaoereifrage in Uebereinftimmung mit ten

2lnjtd)ten unferer $ater ju ortuen — all ties liefert mächtige 33un^

teSgenoffen sur Durdpkung ter Sßafyl oon Chicago. 2lber —
roie wir fet/on bemerften — 2lnjtrengungen ftnt erforterlicc;. 3eter

(Staat, jetes Sounto, jeter Diftrift muß ju tiefem 23elmfe organU

jtrt werten. 23rod)üren unt Sangen ntüffen gur $ertl)eüung

fommen. Deffentücfye bieten muffen gehalten werten. Das $olf

mug angeregt, aufgefläri, oon tem ©efü'tjle ter ^eiligen ^fücfot

begetjiert werten, tie auf allen oatertantsltebcnten bürgern ru|t.

(So wirt ter grofje (Sieg ^u erreichen fein unt mit ü)m tie Srlö*

fung Ui SanteS oon jenem i>ert erblichen Sinfluffe, ter uns ju

©runte rietet. taerifaner ! SKepublifaner ! (Sollte tas nid)t gefcfye*

fyen lönnen ?

«BroäUr #bfdjnitt.

Sie %uQtnt>$tit.

Die wuntetBare SerBintung |alb pltyftfdjer r/alb geiftiger (Energie,

jenes neroige 2öefen, jene eminente (Spanntraft, jene Unermüdlich

feit, — tie alles ©ro^e hervorriefen, was Slmerifa Ms jefct erreicht



§at, unD bie ftdj als ein befonDereS Äennjetc^en amerifwifdjen 2ße*

fenS in aßen ©Siebten ter (S5efcüfcfcaft funD geben, finden fid) nirgend

mefyr als bei Dem £intenvätDler ftttSgefcrücft, Der fyeutjutage rie

©teile ter ^uiitaner von oor $toei S^WnuDerten einnimmt, £te*

felbe Arbeit, welche Den toanDernDen SSätcrn in Üfteu SnglanD oblag,

ift jejpt oon unfern 2lnfteDlem ju 3^i«oi^ unD SßiSfonfin au^ufü^
rem ©o reprafentirt Der 23adioooDSman inSbefonDere Den amerita-

nifdjen £l)arafter, unD auSioartS ftet)t man auf i§n mit Stedjt als

fcen eigentlichen Vertreter amertfanifcfyen SBcfenS tyin.

So ift Darum eine erfreuliche £t)atfact;e, Dap Der richtige 3wfÜtffi

Des Solfes ftcfy Diesmal einem folgern tarnte jmoenDet, unD ifyn

auf Die työcfejte Styrenftetle Des SanDeS ju ^eben geDenft, einem

Spanne, Der niemals mefyr als fefts Monate ©dmtunterrid)t genop

fen, Der nid)t allein oom 23otfe Direft entfproffen ift, fonDern il)m aucl)

jefct noefy angehört; Der, gleidj 2lntauS, feine größte Äraft in Der 53e^

rül)rung mit Dem ftnDet, welchem er entfprang; Deffen Altern arm

toaren unD Der aud) jetjt nicfyt reich, ift; Deffen angeborene (Energie

aber unD fcfyujplos gebliebenen Talente ifym imm työdjjfcn nunmehr

jugeDadjten Sl)renbeioeiS brauten, 2BaS anty Da» Sftefultat Der be-

oorftefyenDen sPräftDentemoal)l fein mag, fte rcirD ftcb Dod) ftets DaDurci)

au-^eid)nen, Da§ man einem 2(rbeitSmann einen folgen (SfyrenbeweiS

lieferte, n?ie tyn 2ibraf>am Sincoln Durd) Die ÄanDiDatur empfangen

^at. Das ift ein unmittelbares, treues Srgebnip Der ^olfstyerrfdaft;

Sincoln feibft ift in feiner SebenSgefdndjte unD feinem (Efyarafter Der

toafyre ©prößling Des fouoeratnen Zolles, 21n feinem anDern

Pa&e Der Sßelt fonnte Das gcfdjeben unD als ganj in Der DrDnung

unD auf natürlichem Sßege oor ftd) gel)en. . (Sin ^ifeber mag tool)l

Drei Sage lang kernig m\ Neapel fein rönnen: Sftaffaniello ioar

aber ein $inD Der ^Resolution; ein ^leifd^erjunge erlangte in Sng?

lanD Die SÖürDe eines $remierminifterS, aber es war Die $ircb;e unD

rie- ©unft feines Honigs, Die Sßolfe^ gu jener froren ©teile empöre

beb; in 3^ujjlanD tourDe ein $aftetenbärferiunge Durd) Die ©innltd}*

feit eines gefrönten SeibeS |U einem allmächtigen dürften; — Dod)

in 2lmerifa fonnte allein ein 3)tann, olnie im 23efUpe Der ^orjüge



3tt fein, Welche ©eBurt, (SfüdSgüter, ^reunbe ober (Sr^ielwng perlet?

l)en, gan$ im gewöhnlichen Saufe t>er Xiinge, nur vermöge feiner

eigenen (Energie, feines $let§eS unb feiner ®efd)icfltd)feit, einen fo

BemerfenSwertBen ©uccejj erringen. Sßirb $6ral)am Sincoln gum

frajtbenten erwägt, fo ift Ciefe 2ßal)l baS treuefte 33ifo, bie wat)rfte

(Säuerung, baS unmittelBarfte (Ergeugnip amerifantfcfyer 3"ftitu?

tioncn, wie man es je gehabt |at.

3« beut erften SÜSfdjrtfti unferer Keinen Scfyrift l)aBen wir einen

#ial)men, ein ®erüft gleicB>fam, geliefert, worin tu l)auptfäd)üd)fien

SeBenSereigniffe Sincoln^ fcejetcbnet würben.. &S lanu nunmetjr

Bios darauf anfontmen, bas Sine unt) baS Rubere, was uns $ur

(El)aracterifti! fceS Cannes BefonberS bienlid) eijcfyetnt, f}eroorml)eBen,

uno fo Beginnen wir Bier mit ein $aar ausführlichem Mitteilungen

aus feiner 3ugentgefcB/td)te, beim tiefe ift \a für bie Srfennung bes

ureigenften Sßefens eines 9ftenfd)en toon ber fouoeratnften SSebeutung,

ba — mögen fpatere ScBenSoerfyaltniffe auefy nod) fo gewaltfam ein?

gewirlt unb OtelletcB;t aud) 3lent>erungen fo mancherlei (£tgenfd)aften

Beroorgerufen f)öBen, — ber $ern bes 3nnertt bocB entfetyteben nur

imrd) bie erften (Sinbrücfe unb jwar unaBänberltcB füVs gan^e SeBen

feftgeftellt wirb. £)aS SeBen fyeroorragenber Banner liefert ben Bejten

beweis hierfür. 3n ben fpateften (Sreigniffen il)res Liters — \a

bann ttiefleicfyt am allerefyeften — erlennen wir bie 2ln!länge aus

ben ^inberjafyren. Unb prüft ein jeber unferer Sefer ftd) felBft in eBr?

ÜcBer 2ßeife, fo wirD er fiel) mgeftefyen muffen, ba§ er— oBfdwn oiel*

leicht im |bl)eren SftanneSalter — fiel) nicBr üon Im Sinbrücfen fei.«?

ner 3«genb losmachen fann unb öon ifynen Bei allen fragen geleitet

wirb, wo ber tief innerfte Äern feiner (Seele bie güfyrung ju üBer?

neBmen l)at.

2luS biefem ®runte erfdjetnt uns aufy bie 3ugenbgcfd)id)te Sin?

colns son fold)cr 2ßtd)tigfeit, benn nid)t als ein oerwcicBJicfyteS 9ttut?

terföl)nd)en, bas ftd) im fpätern 2Ilter als ein um fo fyartfyeqigerer,

wiberwartigerer Kranit f)erausftetlt, ntcl)t in Sammet unb (Seite

würbe er aufgewogen, ol)ne $erftanbni§, ofyne begriff fcer Sebürfnifje

unb ber 9Jott) bes 33oi!s, er würbe rticBt in jungen 3al)ren gleicB



einer Sreibfyauypflanje mit überpfftgcm, unverDauticfyem SBijfenä*

fram belaDen, Damit er bie Sötffenfc^aft in fpätern 3abren nur wx*

ad)ten lerne; lein §eu#lifd)er Pfaffe brad)te feinem jungen ©emütlje

falfdje Sorfietlungen vom t)bd)ften2ßefen bei: feine Religion war Die

Statur, fein Stempel war Der ferne Urwalb.

SDtefe StnDrürfe Der Sugenö nun gießen ftd) wie ein rotier $aDen

Durd) Die ganzen Sebeneereigntffe unfern ipelDen, UnD mit 3fled)t

fanu er von fid) in einer Der gegen §rn. Douglas gehaltenen 0leren

fagen: „ein ©entteman wette td), — infofern darunter ein glatter,

abgefd)Üffener Wann jn »erflehen ift, niemals fein; Da*, was aber

einen ©entleman in 2ßal)r^eit au3mad)t, baS glaube id) jn begreifen

unD tae aufy ebenfo gut wie jeter SInDere gur ©eltung bringen ^u

fönnen." — 3« feinen SfteDen ift er Der au^gejeidmetfte Dialectifer.

(Er ift ?ur$, ^reciö unD fliegend; wijjig unD |umoriftifd), je nad)Dem;

Die @prad)e ftefyt ijjm auj^erorDenttid) $u ©ebot; feine 23ÜDer jtnb

työdjjt bejeidmenD, jeine Argumente fd)(agent> unD tabei Durd)Drungen-

von wat)rt)aftem 2öol)(wolIen, von £üd)tigfeit unD (Srnft. @inD Da3

nid)t Srgebniffe Der erften Sttgenbeittbriitfe? 3$ Da Äunji D'rin,

n?te foldje mübfam in Der ©dutte erlernt wirD ? Der SlutoDiDaft in

Der eDelften 23eDeutung Des Sßorreä fte|t $ter vor un3.

(Er fyut revolutionäre^ 33 (ut in feinen Sltern. Die Durcb, il)re 23a^

terlanDäliebe im Kriege von 1776 fo befannt gewordenen Sincoln
1
ö

waren feine Voreltern. 3^ner ©enerat Sincoln, Der gu gjorftoron

von Sßaffyington betö @d)wert von Sornwaüi» empfing, war von

Derfeiben Samtlie; in unferm SanD'e bleiben Die gamilten nidjt lange

mäcbtig oDer f)efvorragenDj fie ergeben fid) nietet allein plö£lid) am
Der Dunfelfyett, fie jmfen aud) ebenfo rafdj wieDer in biefeibe fyinab.

©o ift
1
6 aud) |ter Der galt gewefen: Denn — wie wir oben fafyen —

war 2lbraf)am Sincoln, Der ©ro^vater Deö Cannes, Der gegenwartig

an Der ©piipe Der republifanifden Partei ftet)t, urfprünglicb ein armer

Dualer von tßcxU Sountv, ^)ennfvlvanien; unD in Dem oftlid)en

£beüe tiefe* (Staate* mögen nod) einige feiner 9ca$lommen gleiten

tarnen* leben, ^rübjeittg wanDerte tiefer nad) Sfadtngfyam (Sonntö

Virginia, aus, wo mehrere feiner hinter jur 2ßelt famen. Dod>
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ntd)t alle 2tbfömmlinge Des „alten ^reunbes" fdjienen baiu Benimmt,

(Sübliinber ^u bleiben, benn im 3al)re 1782 richtete er, ber eine 2lrt

tton wanbernbem ^atrtard) gewefeu gu fein fcfyeint unb bte Dberauf^

ftdjt felbft über feine erwacfyfenen unb üerfyetrattyeten @öfyne beibehielt,

feine (Stritte nad) £arbm (Sounrt), $»., wo bann eben unfer £etb

geboren warb.

lieber ten elften 2lufentl)alt t)eö Settern in 3ubtana, Der, wie nur

eben gefefyen l)aben, in Da3 Knabenalter fiel, gleit un3 einer feiner

^reunDe rtad)fte^enr>e @d)ÜDerung:

„Die famÜfe tarn ungefähr um Die ßüt in bie neue £eimatfy

als Der @taat in Die Union aufgenommen warb. Der Sanbftrid),

wo fte ftd) anftebelte, war raul) unb wilb, unb fte ertrugen jahrelang

Die l)arten (Erfahrungen eines ©ranglerlebcng, bei Welchem Der Kampf

mit Der Statur um Die ©riftenj unD Die Stdjerfyeit nur burd) unaufc-

gefej?te Sßadjfamfeü Durcbtgufampfen Iji. 33aren, Sßölfe unD anDere

roilDe 53eftien machten Die Sßalbcr unftd)er unD jung Sincoln erwarb

ftd) in Dem ®ebraud)e Der Flinte eine größere ©eftfyicfltcfyfett, aU in

Der Kenntnis üon Suchern, Ü gab allerdings bier unD Da Slttjiat*

ten, Die unter Der fcfemeicc;eli)aften Benennung $on ,,(3d)ulen" be-

gannt waren; bod) »erlangte man $on einem Setjrer über ba3„2efen,

(Schreiben unD einfache Steinen" §tnaw taum nod) Die Kenntnifj

Der Siegel De tri» Sßewt ein beliebiger £erumjlretd)cr, üon Dem man

glaubte, er t>erfte^e lateinifcb, ftd) in Der 9cal)e auffielt, würbe auf

il)n wie auf einen £erenmeifter gcjel)en unD er mit einer freuen &l)r*

furebt betrautet, wie fte für folct^ einen getjetmnij^ollen (Efyarafter

allerdings geziemt."

„sparte Arbeit unb vollauf— fo |tejj bie£age£orbnnng; 2lbwed)^

feiung brachte in Der £t)at eine zufällige 23arenjagb, eine nid)t feltene

£>irfd)fagb oDer irgenD eine anDere wilDe 3ügerlufi. greilid) ?am

jung Sincotn, als er Ijtxammä}*, nid)t in Die @d)ule. @r bunte

lefcn unD fd)reiben unD l)atte einige Kcnntnip öon Der 2lriti)metif,

aber Das war auc^5llleö, unD bis bat)in geigte er aud) wenig 3?ertan^

gen, me^r fcon Dem ju wiffen, toa$ in Den 25ücfeern $u fmben ift. 3ut

Uebrigen war er nid}t öon Der 9?atur $ernad)lafftgt. (Sr war fecfys

JM
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gujj vier 3oü in Sie Jpofye gefdwjjcn, tfyättg unD fraftig, fonnte Die

#rt [Zwingen, Den 9>flug regieren, Dte^Unte fyanDfyaben— bd$ etiles

fo gut mie nur Der befte feiner .ftameraDen; er war in alle ©efyeim^

niffe ter sPrairie(anDwirtb;fd)aft eingeweiht, unD Durchaus an partes

SBirfeii unD arbeiten gewöhnt«. 2lls er fyeranwucbis, ift er nie in Die

©d)uie gefommen. 2BaS er an geiftigen Sd)cu)en ftcfy erworben, l)at

er, je nacktem flcfy Die (Gelegenheit jeigte oDerDer Drang DerltmftänDe

es erforterte, fyter unD 5a aufgelefen."

Daß Iejpte (Sreigniß , weites in Sincoln^ 3ugenbgefdncr;te faßt,

ift feine £l)eünaf)me an Dem Kriege mit Sem Sntianer^auptiing,

„rem fdjwaqen Ralfen," Sr lebte Damals in 9cew Salem, jej3t

9)cenarD (Sounty, als 5er „©djwarje galfen"*Jtrieg ausbrad). Sine

greiwittigencompagnie wurDe in feiner ©egenD errietet unD er $um

Hauptmann ernannt, @r |at fcen ganzen jlrteg mitgemacht unD

gewann DaDurd) »tel an Popularität.— Sftadj 33eencigung Des ßrie*

ges begab er ftdj, in einem 2üter »on etwa 23 S^ren, nad) San^

gamon (Sounty unD ftuDirte Dort 2krmeffungsfunDe, biß Die $inan^

Irife »on 1837 Den SBertfy Des ©runD^ (Eigentums jerftörte unD Daß

©efcfyaft ruinirte. 3« Solge Deffen wurDen De« jungen £tncoin's

33ermeffungsapparate im Srefuttonswege Dürft Den Sfyertjf »erlauft.

Durd) Diefen Sd}idfatsfd)Iag aber ntcfyt nieDergebeugt, wenDete er

feine Stufmerffamfeit Der 3fted)tsfunDe ju, borgte ftd) ein $>aar 33üd)er

son einem Sftacbbar, Die er aus Deffen ©efdjäfts^immer Des 2lbenDs

tyolte unD Des Borgens jurüdbraebte unD lernte fo Die SftuDtmente

Des Berufes, worin er ftd) fpäterbüt fo au^eic^nen fottte.

jpr* Sincoln war in feiner 3ug«rt> &$ *>** rafebefte gu{jgänger,

Der befte «Springer unD Der unermüDlid>fte Kämpfer unter feinen ^a^

meraDen befannt, unD als er mannbar wurDe unD feine pfy#fd)e $raft

ftd) entwidelte, fa§en ifyn Die älteften StnfteDler als Den Iräfttgften,

ftämmigflen 9ftann Des (Staates an. ©eine gewohnte Sntfyaltfam*

feit unD äujjerfte $örperabl)ärtung Iräfttgten feine (Eonftitutton unD

gaben frifdjen SSluti) feinem ©eifte. (Er ergriff jeDweDe (Gelegenheit,

ficb ausjubÜDen unD oft ftuDirte er an feinen ©eiefcbücbern bis tief in

Die 9cacbt hinein beim Scheine Des jpoljfeuerß auf Dem £eerDe feines
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Barmljaufes in ben ^rairten. SritögeUtg geid)nete er fids burcfyDi^

putation^talent au$ unb »tele alte2lnfiebler erinnerten ftcfy Bei feinem

SBieberauftreten ber früher gefeierten geiftigen £riumpl)e. ©eine

«Kraft, 5^atürlid)leit, birecte unb unwiterftel)Üd)e Sogif begeidjnen ilm

jej3t wie früher aU einen geiftigen Zottig.

Der tiefe (Schnee teö Söinterö 1830/1 war eine ber §auptplagen,

meiere bie erften 2lnfiebler »on (SentraU nnt) @üt>-3tfinoi3 gu er?

tragen Ratten. Die folgen baoon geigten ft$ no$ mehrere 3^re

fpäter. Da baö Söetter milb unb angenehm gewefen, t)atte man fid)

wenig barauf vorbereitet, ati unerwartet gegen SBeibmacbten ein

©dmeefturm lo^bracfe, ber gweiSage lang anfielt; fo dm» mar M§*

fyer noefy nie erlebt worben
; felbft bie 3uManer.wußten in tfyren alteu

(Erinnerungen ntd)U baöon gu ergäben, unt) niemals war auefy nnr

annafyernb baö Sßetter fo gur SBinter^eit gewefen. Die Pioniere,

welche im 3<#e 1800 guerfi in ben ©taat famen, ber bamal* ein

Territorium war, leben junt Steile nod> unt) erjagen, ba$ oor 1830

niemal» tieferer (Bd)mt aU ttwa b\$ gur £öl)e ptncS ^ftann^fnie^

gelegen fyabe, wafyrenb er jc£t über aufgeteilte (Stretfen weit bruft?

^od) gefallen war. „(Seit brei Monaten/' fagen tu alten 2infietler,

„fiel fein warmer ©onnenftral)! auf tie Oberfläche be3 @d)itee^. (Er

betedte fid) mit einer Prüfte, bie an einzelnen ©teilen fo ftarl würbe,

bajj man mit einem ©efpann uferte ober Dcbfen barüber wegfahren

fonnte. SHintöiel) unb $ferbe gingen oerloren, t)er ^Öinterweigen

tterbarb, bie geringen 2ebenömittei-^orrätl)e würben aufge^efyrt, nnb

bie woiyi^abentften 51nftebier lamen üor Stfotl) faft um, wafyrenb bieg

mit einigen ber armern in ber %$at gefcfyab. 3« ^itte foleber

©cenen erlangte fcer junge 21brat)am Öincoln feine ^ajorennität unt)

ha,ann feine !£aufbal)n lü^ner unb männlicher Unabi)dngig!ett. Da3

war bie Prüfung, welcber fid) bie ©eeie t>e3 lünftigen $)rafitenten

unterwerfen foiite. Die 23erbintung stt>ifd)en £au£ unt) £au3 war

öftere ganjÜd) für $ubrwerf aufgeboben, fo la% bie jungen unb

heutigen Banner allen Verlebt' gu $u§ beforgen mußten; fo bracV

ten fie $a$ (Sine ober ba3 Rubere öon ben etwa entbehrlichen Sorra'

*

tben t>e3 einen ^ftacbbarü gu Um gweiten unb umgefefyrt. Seute, tie
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fünf, %e§n, jwan$ig unt fcrelfjig teilen oon emanier entfernt lebten,

hinten tamalä „9cacbbareu" genannt Der junge Sincoln war fteU

bereit, tiefe 2lfte ter 9fteufct/lid)feit au^uüben, unt war in feinen

3Utbfd)lagen Sitten ooran m jener %i\t, wo tie (Sorge gleid) einer

fciefen 2Bolfe über ten Häuptern ter 2lnftetter lag. Unt tiefe 3eit

bittet aud) einen SSentepunft in ter 2eben£gefd)id)te teä jungen

ÜUlarineä. Die 3ugenö fcMtejjt mit ifyrem in ftd) begrenzten %zbm

ab j ter erwad)fene nnt) turd) tie 'Schule 5er (Erfahrung fyerangebiU

tete 3üng(ing gehört niebt me^r ftd) felbft, feiner Familie oter lern

greife feiner greunfce an*, nein, (ein 2öirmng*frei$ foll fortab ein

größerer fein, unt wenn man fagt, tag Die Staatepolitif im wahren,

b;öb;ern (Sinne te3 2ßort3, a(ö tie 23lütbe aller 23iffenfd?aft, ®e*

fammtbiltung nnt) (Erfahrung anwfetjen ift, fo fönnen wir bei ter

(Erinnerung, tajj Dem jungen, treiuntswansigjäfyrigen Sftanne febon

tie .tona poütifd)er Sbiätigfeit eröffnet »orten, unä niebt beS %t*

tanfen3 erwehren, tZ fei tie« eine anmutige ©abe te3 ©efdjidfe ge?

roefen — eine feltene 23htm e gleid)fam, jum ©efdjeufe targebraebt,

tie in fo eteln ipänten forgfaltig gepflegt werten würte — mm (Erfajj

für erlittene (Entbehrung, mr Slnerfennung fceä bewährten (Sinnes,

ter £üd)tigfeit unt 9ftämttid)fett tro£ jugentli^en 2ltter3,

JBritttr Abfdjnitt.

SScgum fcer fcoltttfc&en S^äüg^ett*

SBenn tie Seobatfytung $on 3ntereffe ift, wie im allgemeinen bic

Meinte in Der (Seele unfereS gelten, weld)e fpäterfyin m fo 2lu§er*

ortenttidsem ftd) entwidelte, in ter ÄmtJjett atlmalig fdwn fyrooi*

traten unt bei i^rer 2lue6Utung jene eigentümliche §)^ffognomte

annahmen, welche turd) tie äußeren 33ert;ältni|Je bettngt wurte, —
fo ift e3 ebenfo fpannent, ten 2ßeg 3U verfolgen, ten 2lbrab;am Sin*

coln bei ter fpe$iftfd)en Sluebiltung in feinem Berufe, aU $olitifer

unt derzeitiger ter 33offered)te unau£gefej?t im 2luge gehabt \c&.
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sftad) jener traurigen SÖinterperiotc, öou melier nur oben gc-

fproden l)abeu, fo$ann tie politifcfye Sfyatigfcit 2lbral)am Sincofti^,

„Um tiefe ßtity* P eqdfytt einer öon £m. Sincoln'ö ^rennten,-

„übertrugen ifym tue 3Bt)tg3 tiefe» Sount^ß tie .Stautitarur für tie

Segislatur. (Er fkgte mit gewaltiger Majorität bei tiefer unt ten

brei nadftfofgenten 2Öal)ten. $3äl)rent er ein 9ftitglict tcö gcfc^

gebenten Körpers war, gab er 23eweifc feines l)ol)cn Salcnteö für

tie Debatte unt er bittetc feine natürliche 23efal)igung jum öffentli*

eben (Sprechen turefy fleißigen ©ebraud) auV$ forgfaltigfte anö. (Er

oenuj3te auf taö aufmerlfamfte tie fid) ii)m l)icr targebotenc ®ele*

genfyeit jur ©elbftauöbiltung. fe ter (Stellung eines Untergeord-

neten in ten 0teil)en ter äßfyigpartei, tie il)m bei feiner unaffeftirten

23efdjeitenl)ett unt feinen geringen 5lnfprüd)en als ganj paffens

übertragen würbe, gelangte er balt jur Achtung unt 5lner!ennung

aU ein $ül)rer unt Seiter, unt wurte turefy feine unoeranterte Slrtig*

feit unt ©utmütl)igfett, fowie burd) fein munteres $Qf\m
f taß fo

burcfyaus frei tton alkr ©elbfrfucfyt war, ter ßiebling 3111er/'

„2Bäl)renb ter legislativen $eriote fe£te er feine 3ied)t3jhttien

fort, 30g nad) ©pringftelt, eröffnete ' eine Atoofatur unt ftürjte fid)

aupö eifrigfte in tie gravis* ©efdjafte flogen ifym ju, unt er etfyoB

ftd) klt ju großer ^eteutung in feinem Berufe. (Er entfaltete eine

BemerfenSwertlK ©efd)tdtid)feit in UnterfucfyungSfacfyen öor ten ®e^

fcfyworenen unt oiele feiner juritifdKn Argumentationen ftnt wal)re

SKetfterftüde logtfd)er ^Beweisführung. Da war in feinen 23emü*

jungen üor ©erid)t feine ©pur raffinirter ^ünftelei, 2ltte3 trägt

ten (Stempel mannltd)en, gefunten^enfd)enoerftanteS: ta$u fommt

öincoln^ natürlid)e, anmutl)ige 2lrt, eine (Sactye ^u »erteutlt$en,

fo taf tie tunlelften ©egenjtante t)etl unt ftar werten, ©ein (Erfolg

auf tem $arquet lief ttmjetod) feiner polttifcfyen £l)ättgfeit nid)t

uneingetenl fein* %al)vt lang war er ta£ treibente #tat ter ©l)ig^

partei s?on 3öiuoiß unt bei ten SBaMbewegungen in ten tterfä)iete>

nen ^vaftrentfcfyafacampagnen beteiligt. 3u fold)en benoten l)iett

er tie 2Öat)lreten mit gewohnter Äraft unt ©efd)idlid)!ett. (Er war

ein eifriger $reunt ipewty (Ela^ö unt (trengte ftety feinetwegen aufä
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äujjerjte (1844) an, wo er Den ganzen Staat 3Ömotl Durchbog, unb

in öffentlichen Serfammtungen ÄU gegen Den Sdjlup Der Kampagne

tag(id) fprach, Dann aber, als er fal), Daj; Dies feinen örfolg l)aben

wette, nach 3n&tona hinüberging, unD feine 2lnftrengungen Dort

Bis jum £age Der 23abl fortfefte. 3« Sütnci^ Drebte jtcfy Der Streit

jenes 3et|reö namentlich um Die Sariffrage* £r. Sincoln von Der

Sölngfeite unD 3o^n (Ealfyoun von Der Demofratifcbcn Seite waren

Die Häupter Der gcgenüberfteljenDen SBafylparteien. Sathoun— gegen-

wärtig tcDt— ftanD Damals in Der »ollen Äraft feinet 2Infei)enS"unD

würbe gu ben gefchtdteften parlamentarifcben SfteDnem gejagt. Sie

fetten tyre SfteDen gleichzeitig, ober bod) ungefähr fo, inDem fte au?

jeDem $ta|e an abwed)felnben Sagen unD $war ein 3eber ju großen

2luDitorien lange 3«t tnnburd>, bisweilen vier StunDen hinterem*

anDer [prägen. £r. Sincoln legte in feinen forgfälttg aufgearbeitet

ten Sieben eine vollenDete Sftetjfcrfdjaft in Den ©runbfaj3en Der poli*

ttfd>en Defonomie Dar, welchen Die Sariffrage unterliegt, unD brachte

ju ©unften freS Sdmi3$olleS Argumente von feiten er UnwtDerftehlich*

feit unD golgerid)tigfeü, gugleid) aber in einer fo Haren unD leicht

verftänblichen Söeife, fowte mit fo glüdlich gemähten 23ilDem unb

paffenDen 2lnefDoten untermifcht oor, Da§ er ßd) htonrd) Den Stuf

als Den gefchtdteften Seiter Der SöfyigS unD Der republifanifchen 9teU

hen beö großen SBejtenS verfchaffte, weld)en er feitDem ftets aud) mit

Srfolg aufrecht erhalten hat"

3m 3afce 1846 würbe Sincoln in Den $ongre§ Seitens beS

(Eentral'XtftrifteS von 3üinoiö gewählt-

er nahm bafefbft am elften Montage Des Dezembers 1847 feinen

Sit? ein» (5s mar bieg Der 30» ^ongre^ unb baS £>auS Der !Heprä^

fentanten, beffen SD^ttglieb er geworben mar, Jjatte $vn. 2Bintl)rop,

9ftaff., ju feinem Sprecher. ($S befianb aus 117 2öl)tgS, 110

Temofraten unD 1 5Imerifaner. 3öinoio hatte Damals 7 5lbge*

orDnete Darin, unD 2111c waren, mit Ausnahme Des £nt. Sincoln,

Xcmofraten. 3« jenem Staate hatte er allein baS alte 2öbiglvan*

ner aufrecht gehalten. £ie Sßerfammlung fal) Die talentvoll ften

Banner in 35erbinDung jener mirflid)en Staatsmänner in i^rer
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Sftttte, terer fid) unfer Sant erfreut, unt fo war tiefer $ongre§ in

oiefer wie jeter cuttern Scjic^uncj »Dn feltener 23eteutung unt wie

t|« wofyl feiten taö £ant ^ur 23eratl)ung feiner ©efefce wählen mag.

£te <5ii3ung wurte eine ter lebfyafteften, erregteren nnt aufregend

(ten, wetd)e jemals ftattgefunten l)aben.

$r. Sincoln l)ielt wafyrent ter erften (Shpungsperiofce te£ 30.

^ongreffeö trei wichtige Sieben, öon tenen groet über nun bereits

sergeffene ©treitpunfte — ten merifanifcl)en «ftrieg unt) tie $räfttent=

fd)aftemal)lbemegung in 1848 — fiel) ausliefen; in ter erftern mar

fein Angriff auf ten ^raftuenten beigent, unerbittlich unt ftreng

iügtid); in ter ledern entwidelte fiefy fein weftltcfyer Sfteteftyl noebj er*

ffcbtlicfyer; bei jeter ©elegenbeit braute er mit ^raft unt ©efcfyicf*

licfyfett tie 2lnftd)ten ter 2Bt)igpartei jur ©eltung. (Sr mar an
warmer unt persönlicher brennt £enrty Sla^S unt ttertfyeitigte tie

»on tiefem (staatSmanne öornet)mlid) auSgebitteten 2)o!trinen mit

allem (Eifer, ter t$m su Gebote jknt.

2ßir müftm jetoefy noefy einiger anterer Debatten tiefet (£on*

greffes ermahnen, unt fo wollen roir tie einzelnen fünfte, welcbe

unferer 2lnftd)t nac^ befontereä £id)t auf tie -Denfweife Sütcoln's

in polüifdjen fragen werfen, t)ier jutfammenftetlen.

©flatteret im Diftrüt Columbia. Sine £)enffd)rtft

mehrerer Bürger aus tem DijMft ©olumbia wurte tton Gerrit

©itttngs überreicht. Wlan erführe tarin ten (Eongre§, alle in

betreff ter Stufred^altung tes (Stoenljantels erlaffenen ®e*

fe£e für ten £)iftrift Solumbia $u witerrufen. £r. ©ittings foan*

tragte tie Ueberwetfung ter "Denffdjrtft an tas 3uj%omite, mit

tem auftrage, tie ^erfaffungsmajHgfeit aller ©efe^e ju prüfen,

turd) welche ©flauen als (Eigentum im Dtfirift (Eolumbia ge*

galten werten. 3Son einer antern (Seite (teilte man ten Antrag,

tas Rapier auf ten $ifcfy tes Kaufes ju legen. £r. Sincoln tto*

tirte g eg en tiefen legten Antrag.

2lm 22. Dezember wurte tton £rn. Sentwortlj tton 3üinots

tie Einrichtung öon £ a f e n unt tie 9t e g u l i r u n g

tton glüffen fcurdj tte altgemeine dl ecjierung be*
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antragt, mie feld}e$ jum Scbu&e unferer glotte unt> Deö £anbeU,

fonue ,jur Sertyetoigpng Der ©ran^eij itnfereö SanfceS erforD erlief

fd>einen murre. 3tixd) bier wollte inan Durd) ba3 gemefynlidje

§0Unitoee Den Antrag nuererum fcefeitigen; rod) gelang es, eine

Direfte 2lb[timmung 51t erbeten unD Der 23efd)lu§ murre mit 138

3a^ gege.n 54 ^ein^ gefaxt, £r. Sincoln ftimmte natürlich mit

Den 3a 1

s.

3n Der 9ft erif anifdjen $rieg$*SacI)e beantragte £>r.

2-iucoln, Daß in Srmägung Der som $raftrenten Der bereinigten

Staaten in feinen öerfdsiercnen Sotfcbaften 3ugeftanDenen mefyr als

genügenden ©rünDe, tote mir jur $ül)rung eincö Krieges gegen

s)fterifo fyatten, fcö« §avi* befd)(ie§en möge, Den ^räftrenten um neu

l)ere StuSfunft über rie eh^einen öon ifym angeführten fünfte $u

erfuhrt. Diefer Antrag trnfc feie Dabei gehaltene ftere ift Dekalo

»on 2Ötd)ttgfeit, weit jte £rn. Stncoln von Dem ibm Seiten« feiner

potitifcfyen ©egner gemalten Vorwurfe befreit, D a § e r g e g e n Die

25erftärfung Der $rmee geftimmt §ah. £r. Sincoln mar

ein 2ßl)ig unD nabm Die Stellung Der 2öt)ig3 Damaliger 3üt ein;

»tele BeDeutenpe Männer De3 SüDen3 gehörten Da^u; fte opponirten

gegen Die mejtifantfdje ^rieg^erüärttng Seitens De3 $räftrenten,

m lange aU tiefe Dppofttion irgenD einen 3\mä ^arte / n>a$ nid?*

met)r Der galt mar, aU #r. Smcolnim Songrejfe mar. 5tud) je^t

noeb fpridtf— mie Die Sflefolution beweift — §r. Sincoln Darüber

ftc^ taDelnD a«£, »aö Der 9leDner aU tint falfcfye Dar^
( c g u n g S e i t e n 3 D e 3 f> r ä f i D e n t e n i n 33 e t r e f f D e 3

ürfprungs Der Differenzen bejeicfynet. ©einer SHei^

nung nacb formten feinerlei UmftanDe jemals einen fatfcf)en 23erid)t

überDiefen oDer irgenD einen anDern .^rieg rechtfertigen; unü fo

critiftrt er bei jerer paffenDen (Gelegenheit Die %n$abtn De« Grafts

Deuten, meiere ledere mieDerl)olentticl) oerftebern, Daf Der $rteg fcurdj

ipanriungen (Seiten« Der iJJfetfaner hervorgerufen motten märe.

Tiefere ift fräfttg, logifcb unD praebbott bumoriftifd) in ibren

©enDungen: ein erfolgreiche^ Xebüt in £rn. Sincoln'« congref*

fioneüer Saufbabn.
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ßrteg$fcereitf$aft- $m 17* $eBruar gab £r. Stncoln ein

Sßotum aB, welches auf X?ie wtrffamfte Sßeife Die 23el)auptung einiger

feiner Damaltgen pofitifct)en geinte, bag er gegen Die Ärtegöfcereit*

fd)aft geftimmt l)abe, widerlegte. <Da3 (Eomite Der Mittel unD

SBege Berichtete über eine 23ttt, betreffen!) Die 2lnleit)e *>on fed^efyn

Millionen Dollars bet)uf3 23e$al)tung Der namentlich auö Der 3fterU

fanifcfyen Slffaire fyersorgegangenen SdmlDen. Diefe S3iCC paffirte

ein £aus üon 2Bl)igs3iepräfentanten, unD Demtocl) wurDen 192

Stimmen Dafür, 14 Dagegen abgegeben. £r. Stncoln »ottrte für

Die 23itt.

Der sputnam^fcfye Antrag, Dag in allen »on Sttertfo

acquirirten SanDftrtcfyen, Die eine £erritoriaI^egierung erhalten,

in Der Betreffenden 23erfaffung Der grunDfa|lic^e SorBefyalt Des Sfla*

sentterbots gemacht werDen folle, wurDe auf Antrag De* £m.

23roDfycaD auf Den iifcjj Des ipaufes gelegt. £r. Sincoln sotirte

natürlich gegen Den legten Antrag.

3n Der £ a r i f frage ftimmte £r. Sincoln am 19. Sttui 1848

für einen Antrag Des £>rn. (Stewart üon ^ennfptoanien, Betreffend

Die f)öfyere Sefteuerung aller fremDen Suyueartifel.

(Sflaserei in Den Territorien. 31m 28. 3"li wurDe Die

Berühmte 23ill, betre-ffenD Die Srric^tung von Serritoriat^cgterun*

gen für Oregon, Kalifornien unD,.;Keu $leyifo tton Des Sprechers

Zi]ü), nacfyDem Dicfelbe vom Senate gekommen war, genommen.

Das (Eigentümliche Diefer S3itt war ein $orbefyalt beaüglicB SalU

forniens unD 9teus9tteritVs, worin Den £erritortat*2egislaturen

verboten warD, ®efe£e $u (fünften oDer gegen Die Stoerei ju be*

fcbliefjen, unD worin gleichfalls vorbehalten wurDe, Dag alle ö)efe|e

Der£erritortals£egislaturen überhaupt Der Seftatigung Des Kongreß

fe^ unterliegen. 'Man wirD pd) erinnern, Daß es tiefe 33itt war,

gegen welche $r. Sßebfter, Der Damals im Senate faß, in einer gros

§en 3ieDe Dppofttion machte. — 2ltS Diefelbe 33itt nun vor Das #ies

prafententent)auS fam, beantragte £r. Stephens von ©eorgia, Den

®e[ej3csvorfcl)lag auf Den £i[d) Des £aufeS ju legen. Dies geicbal)

nad) einer augetft aufgeregten unD verwirrten Scene, wobei 114



19

tafür, 96 tagegen ftimmten. £r. Sincoln gehörte natürlich ju ten

(Srftern. 2Ü3 fpatertnn am 2. Slugujl bei 33orla^e ter ipauebitl, &e*

treffen!) tie Organisation fceö Cregonterritorium3, ein Antrag gepeilt

wurte, ten $l)eü Der Stil, welcher ba3 genannte Territorium ter

Drtonan$ fcon 1787 unterwirft, 31t [treiben, ftimmte §r. Sincoln

mit 113 intern für Beibehaltung ter Drtonanj.

Salvent ter ^weiten ©effton ftimmte §r. Sincoln am 12. De^

cember für ten Antrag te3 £rn. (Ecfert, betrejfent tie 2luf|Mung

eiltet neuen $artf3, naef? ten ©runtfaijen te3 Tarifs »on 1842.

21m 18. £ecember beantragte §r. SSalfreg »on SKajfa^ufetd t>ie

(Einbringung einer 33ttt, betreffend tie 2Sieteraufl)ebung ter ©IIa*

öeret im Diftrict Solumbia. #r. Sincoln glaubte tieä 3Jlal

tagegen ftimmen gu müjfen, ta eine fofdje 2Iufbebung olme Sntjdjä*

tigung ter <ötla»eneigentfyümer niebt ftatt ftuten türfe.

£>ie Serritorialfrage. §r. $>root beantragte an bemfeU

ben £age, ta3 (Somtte über Territorien folle lern £aufe fobatt aU

moglid) eine £erritorialoerfaffung für tie Territorien son 9teu

Bfcerifo unt Kalifornien, bei melier tie ©flaoerei au**

iu fabliefen wäre, »orlegcn. Sftad) mehreren Debatten über Die

Sormfrage, fcfcjritt man jur 2lbftimmung unt es ergab ftct> aU 0te^

fultat, tag 106 tafür unt 80 tagegen waren, ipr* Sincoln jtanb,

roie gewöhnlich, bei ter tie <§fla»erei einfctjränfenten jtlaufef.

2113 am 21. Xecember §r. Sott auf3 neue tie «Sflasenfrage fceä

(Eotumbia Xiftrict^ »orbraebte, unt tie 21bfcbaffung beantragte, oo*

tirte £r. Sincoln tagegen, um tie $rage ter SflasereiauSbreirung

nidjt nod) metyr $u »erwirren unt weil er ter Meinung war, tag

ftet) ter ®egenftant siel mebjr jur ^frieten^eit 2111er befeitigen liefe,

fobalt sorfyer tie (Sftaseretfrage in ten Territorien gur Srietigung

gekommen wäre.

Oeffe'ntUcbje Säntereien. 2lm 21. £ecember blatte fir.

9Jic(Etei(ant ten 2lntrag eingebracht, tag tie öffentlichen Säntereien

unter befonteren 33cttngungen an tie 3nf}aber unt 53ebauer, ju fold)

einem greife »erlauft werten fotten, tajj taturd) blo3 nab^u tie

Unfoften gebeert würten. 9ftan wollte ten Antrag auf ten $ifd)



20

ses Kaufes legen, m o g e g e n £r. Stncoln äottrte, benn er war jtetä

bereit etmas ju ttjun, maS bie öffentlichen Salzereien Dem Solle unb

nicbt ber ©pefulation in bie £änbe gebe.

©ine @f 1 aoenfaebe. Man beanfprucfyte ben Sßertlj für

einen ©flauen, Samens Antonio $ad)eco, ber bon einem Sereinig^

ten (Staaten Dfftcier gemietet morben mar, ftd) geflüchtet l)atte,

mit ben 3nbianem gegen bie Seiten fod)t, mit Itn SOSaffen in ber

<panb aU $eint> ergriffen nnb als folcfyer tiu$ bem Territorium ge-

fdu'cft mürbe, um $a$ Seben ber (Sinmofyner nid)t gu gefäl)rben. Die

Debatte hierüber mar eine Üitferft lebhafte unb bejubelte natüriid)

inelfad) bie sprinjtyien ber ©flatteret im allgemeinen. £>r. Sincoln

t)at ftd) bei ber Debatte felbft nid)t beteiligt, bod) miberfe^te er ftd)

ber SMeberermägung, freiließ ol)ne (Erfolg, nad)bem, burd) eine 21b^

ftimmung tton 90 gegen 89 bie urfprünglicfye grage oerneint mor*

ben war.

21u3 einer Sßieberaufnabme ber Sott^fcben SHefolutton, Betreffend

bie 21u£fd)lieJ3ung ber ©Hauerei in bem Diftrict Columbia

unb bem bamit in 23erbinbung ftelienben 21menbement, erlernten nur

gang genau bie Sluffaffung bes £rn. Sincoin über bie ©tlaoenfrage

im 3abre 1849. ®r nnimftrebte, bau Srtjtttut in ben Territorien

aüflommen gu (äffen, unb mar aueb für 33efettigung Deffetben im

Solumbia^Diftrict, aber mit SntfdHibigung beS (Eigentümers. Sr

mar für Reform, aber geigte ftd) ftetS ati ein ttorftd}tiger, confertta^

tber Reformer.

Der Sefer mirb mit Seid)tigfeit aus tm obigen 9fttttbeilungen bie

(Stellung üerftel)en lernen, meld)e£>r. Lincoln im Songfeffe eingenom-

men l)at. Scjüglid) ber ©ftaoereifrage mar er feinen ^rinjipien

immer getreu, unb öotirte ftetö gegen bie 31u3bet)mmg ber ©ftaoeretj

bezüglich, ber merifani|d)en $rage ftanD er auf bem 53oben ber $a*

maligen 2Bbig3 unb mieö es tton ftd), ^n $rieg an ftd) gu red)t^

fertigen, aber ttotirte, bie erforberitd)en ®eloer gur Se^a^lung ber

teigsfoften.

(£r opponirte feft unb entfd)ieben Der 21nnerirung tton £era$*

m
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Wxtxltx cäbfdjmtt.

3c^tt %af)tc in ber ,£cimatfj, Don 1848 MS 1858*

©er ^amöf um bie (©cnat»>r$tr»al)t>

9tad)bem iperr Sincofn nicht mefyr 9)ittglieb beS ßongrejfeö war,

näfjm er mehrere 3al)rc lang feinen vorragenben 2$eU an ber *PoiU

tit Xocl) befürwortete er in ber 91ationaU,ftonvention öon 1848,

bereu 9f)?itglieb er gewefen, bie SBafyl beS ©enerats £aplor ptm

9>räf!ucntcn unb unterftüipte bie Gemination burd) eine überaus

ttyattge 2öa|(bewegung in 3ötnoiö unb 3rtbtana,

£ie Privatangelegenheiten iperrn SincolnS beanfprudtfen feine

gan^e 2lufmerffamfeit ; er |atte gebetratfyet; feine Familie vergrößerte

ftcb immer meb>r, er war aber nid)t reid) (unb ift es übrigens audj

fyeute nod) niefot). £arum wibmete er ftd) mit größter 2Inftrengung

ber Ausübung feines Berufes bis 1854, als bie 2luft)ebung beS SJltf*

fourUSompromtjfeä unb bie bamit in $erbtnbung geftanbene weit

verbreitete Bewegung erfolgte, unb tfm auf« 9cette ber po(ittfd)en

Slrena gufü|rte. 2ßiewol)I Hermann, ber mit feinen bisherigen

3been unb £>antlungSweifen vertraut war, vorausfagen tonnte, oppo^

nirte er ber 9cebraSfa?33ttt auf baS fraftigfte, nabm bte$ebbe gegen

bereu Urheber, £errn Douglas, auf unt) fcfylug Settern mit aujjeror*

bentlid)er (Energie» (Seine angeftrengte Dppofttion war and) in

3ttinoiS Bis 31t einem gewiffen ©rate erfolgreich gewefen unb jum

erfreu Sftale Hieb eine Majorität ber Segistatur, weldie ftd) $ur

JÖatyl eines bereinigten Staaten (Senators anfebidte, ber bemofratu

feejen gartet ungünftig* 5Reun 3 eb«tet ^r Majorität waren

2ßt)ig« unb wünfebten £errn SincoIVs (Erhebung gu ber vacanten

©teile im Oberläufe, aber baS obige 3^"tel beftanb aus Demofra*

ten unb biefe zeigten ftd) nid)t geneigt, tbre (Stimmen einem 2£big

3u geben. Tk repubiifanifd)e Partei war bamafs erft in ber (Ente

ftebung; bie verfduebenen (Elemente einer Dppofttion waren cfyaotifd)

3ufammengewürfelt unb es erfd)ien um überaus gefebidte Leitung 5U

it)rer Bereinigung erforderlich. §r. Lincoln feibft wünfdjte ernftlicb von



22

feinen polttifd)en $reunben, jte motten ifyn aufgeben. SSttan erfüllte

feinen Sßunfd) unb übertrug 3dIc (Stimmen auf Sfticfyter SrumbutI,

einen 2lntU9tebraSfa Demofraten, t>er aisbann auc^ gum SSerei^

ntgten (Staaten (Senator erwählt würbe» Das gefcfyafy im 3^re

1855 unb geigt bte öorragenbe (Stellung, welche #err Sincoln unter

Denen gewonnen batte, bie fo lange feine Serbünbetcn gewefen waren,

viriti beutet gugletd^ auf ben (Stnflujj Jjln, ben er auf fte ausübte;

benn anfänglich füllte e r ben $orgug vor Bannern wie gjates,

Sogan, ®rimsl)aw unb Browning l)abcn, bann aber »ermüdete e r

bie 2ßäl)ler gu oeranlaffen, von il)m abgufiefyen unb tfyre (Stimmen

bal)in, wo e r t$ wünfcfyte, gu übertragen» (Ebenfo tritt l)ierburd)

bie wichtige (Stellung t)er$or, bie er gar leicht in ben Verätzungen

ber neuen Partei einzunehmen üermod)t Ijatte, wenn fcfyon bie abfo*

lute $üt)rerfd)aft feiner Partei, zweifellos über feinen ®|rgeig,

tn'nauSguliegen festen. Deffenungeadtfet fieüten bei ber erften repu*

blifanifd)en ^ational^^on^ention son Sincinnati in bem folgenben

3al)re bie 21bgeorbncten oon 3ÄtM8 feinen 9lamm ctU Statötiatm

für bie 23ice^räftbentur auf, unb gaben fo gu »erjhtjen, welche

51nfprüd)e er auf tfyre Sere^rung unb Seact/tung §ah. öbenfo ftanb

er in jenem (Staate an ber <Süi|e ber ^remont'fcben $ßal)lbewe*

gung unb Wirfte mit allen il)m gu (Gebote ftcfyenüen Gräften bafür.

Dbgleid) fein 9tame in 3Hl«oiö unb im ganzen 9torbweften fdwn

lange wol)I betannt, fo war man bod) erft burd) ben heftigen $ampf

gwtfcfyen il)m unb Douglas im 3al)re 1858 in weiteren Greifen ba*

mit vertraut geworben, Der 9tuf Neroon Ijatte ftd) bereits bureb

bas gange Sanb verbreitet unb ift nun ein Sigentbum aller $olitifer

jetweter $arbe, welcbe überhaupt nur ein 3^ereffe an öffentlichen

fragen nehmen. Das 23enel)men (Stephan 21, Douglas^ im $on*

grep fyattc aller Drten bie serfcfyiebenarttgften Meinungen ^eroorge*

rufen, unb auf allen fünften beS SanbeS ben Ijeftigften polittfcben

(Streit erzeugt; nirgenbS aber war bie Bewegung unb Aufregung

mdd)tiger als in feinem eignen (Staate 3HüunS» Die gwei alten

Parteien waren beibe gehalten; bie SBfytgS unb ein £l)eil ber De*

mofraten einigten ffcfy in bem öffentlichen £abel ber Haltung beS
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Gerrit Douglas; tic Scnoaltung fyatte ifyre befonDeren ©rünte, auf's

fd)arffte gtt opponiren: mal)renD ant>ererfettö fein perfönlicbier Stnflujj

unD feine Popularität, welche ftets überaus groß waren, Die £l)at^

fad)e ferner, Daß er von fielen als Das auSerfefyene Opfer gouver^

ncmcntalen Sngtimmä, foaue als Der 5teprafentant einer fraftigen

pülttijd)en Unabt)ängigfeit betrachtet rourDe, in ©emeinfd)aft mit Der

außerorDentlid)en ©ejvalt Der ^arteiverbinDungen unD 2lffociationen

ftd) vereinigte, iiun <Sd)aaren von Anhängern jnjufü^ren. ©eine

iSenatS^eit war vorüber unD Die SegiStatur bertetl) fid) über einen

9iad)foiger. ©eine SieDererroäfylung roare Die ©utl)eißung feines

SerfyaitenS Durd) Den eigenen (Staat, foroie eine fimpfetjlung feiner

2tnfprüd)e auf Die 9>räfiDentfd)aft an Die Demolratifd)e Partei geroe^

feit. £as rourDe von tfym, 'aon Den ^olitifem aller ©orten unD

©raDe unD von Dem SauDe felbft aud) vollfommen eingefefyen» £>te

^Republikaner befdloffen Dafyer ii)in ein großes treffen 3U liefern unD

tt)tt, wenn irgenD möglid), auf feinem eigenen ®runD unD 23oDen gu

beftegen. 3" tf*& 9UnninationS-Äonvention ju (SpringftelD rourDe

£err Sincoln einftimmig als republifanifcfyer ^lanDiDat für Die <Se^

natur aufgejMt, unD an if)n Da« (Erfud>en gerietet, im (Staate

als 3ieprafentant Der rcpubltfanifden £oftrine steten ju galten»

£er $rteg, welker hieraus entftanD, war einer Der fyärteften

Kampfe, Die jemals in unferer politifdjen ®efcbid)te vorgekommen

finD. £:ie DteDen rourDen kiDerfeitS mit außerordentlicher ©rünD?

lid)feit gehalten, fceiDe ^anDiDaten jogen mit Dem ©efolgc eines

ganzen Apparates logifc^er $raft, 2BU) unD 23ereDtfamfeit ins $elD,

wäfyrenD Das SanD mit (Spannung nad) Dem örgelmiß ausfegte,

unD Die 23evölferung Des (Staates, Die von beiDen Rivalen vorge^

brad)ten Argumentationen $u Iwren erwartete, um jtd) Darüber 3U er^

Hären, wie %mt Ratten tyanDeln fotletu 3tf>er l)atte innige greunte,

3eter roar Durchaus Der Sfieprafentant einer großen Partei unD eines

großen ^»rinjips. $erfönlid)e (SmpfmDuugen mifc&ten ftd) hinein

unD eine große öffentliche $rage von Den weitreid^enDften ^onfequen^en

roar im (Entfielen begriffen» 2BaS Diefem (Streite jenen eigentümlichen

(Eb
;
arafter, jene ganj außerorDentiicfce ©ewalt unD jenes 3ntereffe
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serliefy, mar aud), t>ag t>ie beiben «Kanbibaten ju oerfd)iebenen Sttalcn

bte angeregten fragen, (Einer in fces Sintern ©egenmart, oerfyan^

telte. Die von 3^em bei tiefer (Gelegenheit bargetegte ®efd)icrud)*

feit mar bemcrien^mertfy unb mürbe anc^ gegenfeitig anerfannt. ®3

ift in kr Sfyat unmöglich eine kräftigere £)arftellung bemofratifcbier

3nftitutionen, ein bemerfeu3mertt)ere3 $3itb am er ifamfcljen £eben£ unb

ßljarafterS ficfy öor^ttjteEen, alö jenen Stuf an ta$ 35oIf Seitens t>er

giUjrer ^meter großer DppofitionSparteien, 2lnftatt beL£ofe fyerum*

gufdmtarojpen, ober im Äabinet 3ntrtguen gu fpinuen, ober biploma^

ttf^e ^oten 3U fd)mieren, ober nad) einem 23eamtenpojten unb

Smolumenten 3U lungern, ober felbft mol)lgefe£te SteDen im (Senate

3U galten unb bie Uebergeugung einer ^erfammlung gebtlbeter unb

talentvoller ^erfonen anzurufen, — faj man l)ier gwet Banner, bie

S3eioe aus bem 23olfe (lammen, 23eibe eine bemerfenSmertfye Energie

beS ©fyarafters fyaben, S3eit>e $ur gütyrerfdjaft iln-er refpeftioen Par-

teien erhoben mürben; ber Sine mar fange 3«t eine fyeroorragenbe

©röße in ber 3iat^oerfammlung ber Nation, mar ein Aspirant für

bie i)öd)fte ©teile bes Zante» gemefen; er fcatte eine SJlajjregel einge^

leitet, meld)e bie gren^enlofefte nnXi gemaltigfte Dppofttion, mie fie

nur jemals ein politifd)er 2llt in tiefem 3a^rl)unbert erzeugte, fyer*

vorgerufen l)at; er fyatte nicfytSbeftomeniger tiefe Maßregel turcfyge*

füt)rt, unb nutt trat er vor baS raut)e, fo merng gebilbete 33olf bes

meftliden ^Linok, vor bie Sanbleute unb £intermalbler mit ber

3umutfyung, il)n gu unterfingen, feine £anblungSmeife gut ju leiten

unb bie ^anbibatur aufregt ju erhalten, Durcfy t^ren 2ßal)rfprucb,

mugte er ftefyen ober fallen; tlmen fe£te er feine (Batyt auöeinanber;

vor il)nen plaibirte er perfönlid), @ein ©egner mar ebenfalls an^

mefenb unb befdmtbigte ilm ins ©eftcfyt politif&er 23erbred)en; unb

Sag für Sag, 2lbenb für $benb, Drtjd)aft naefy Drtfd)aft— tampften

bie beiben 23emerber vor ber mäd)tigen 3nrv beS SSoXfeö um bie

$tetfterfd)aft. Äein fingen ber Dlvjuptfcfyen (Spiele, fem $ampf

im (Senate bes alten SftomS ober im Parlamente bes mobernen

önglanbS mar bemerfensmertfyer, ober mürbe von aufmerffameren

Stengen vernommen un^ angebaut. $om %m\i bis November
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bewerte Me 2Öab(beweguug fort; auf fteben üerfebietenen $lä£en

surfen tie Kampfe son Den $orfampfern angefochten.

(Sine republifanifebe «Staatc-Konoention trat in ©pringftelt, 3^
ftnote, am 2. Sunt 1858 Rammen, unt braute Jperm Sincotn ati

republifantfeben Kantitaten für tie ^Bereinigte (Staaten Senatur in

23orfcb(ag. 5^ad) feiner 9tomination, btc infofern eigent^ümlid»,

als Senatoren ntdjt turet? ta$ SSoIJ erwab/It, folglich in ter Siegel

aud) mcfyt tureb Konventionen nominirt werten, fyielt £r. Sincom

eine Stete, tie wir öotlftäntig mitteilen, unt> reelle am befien ben

Wen 2Bert§ unt feie ©(jarafterijlrt feeS Cannes geigen, fcem feie

bereinigten Staaten tie b;öcbfte $3ürte i^reö Santeä »erleben wol*

len. £iefe Stete tatirt, öom 17. Sunt 1858* 2ßir lajjen unmit*

teibar tarauf eine jweite, öter 2Bod)en fpater am 17. 3uit 1858,

gleidjfattä in ©pringfielt gehaltene, Stete nachfolgen.

9tc&e ßittcoltt'S,

arijaltm }\i £prmgfieU> am 17. jhmt 1858.

£err ^rafttent unt meine Ferren -äftttglt ei> er

terSonsentton.

Sßüjjten mir erfi wo wir [int unt wobin wir gefyen, fo würten

wir beffer beurtbeilen fbnnen, wie unt \va» wir $u B)tm baben. 2ßir

[int bereite weit ine fünfte 3afor »orgerüdt, feit eine spoHtif mit

tem anerlannten $erfprecben, ter beftimmten 2tbftd)t begonnen wart,

ter Sflasenbewegung ein Snte ju macben. Unter ten Sinwirfun*

gen tiefer ^)olitt! $at jene Bewegung niebt nur nidst aufgebort ju

fein, fontern ftcb forttauernt nod) oergro§ert. deiner 2lnftcbt nacb

Wirt jle niebt efyer ^u Snte tommen, atö biö wir eine drifte erreiebt

unt überwunten baben. „Sin in ftcb felbft gcfpalteneö $a\i» fann

feine Xauer baben." 3$ glaube, eine Stegierung fann feine ^u-

fünft baben, tie $ur Jpälfte ten ^ringipien ter Sflaserei, gur £älfte

tenen ter ^reibeit bultigt. 3$ erwarte nicfyt tie Söfnng ter Union,

— id) erwarte niebt ten @tur$ tes §aufeä, aber id) erwarte t'aö Slttf<

2
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$ören fetner (Spaltung. 5tC(e^ wirb gu bem (Stnen ober bem Anbern

jtd) geftalten. öntweber werben bte®egner Der Süa$erei beren fernere

Ausbreitung sertn'nbern, unb fte bafyin Bringen, wo bie öffentliche

Meinung ftd) bei Dem ®ebanfen beruhigt, la$ fte tfyrer Ausrottung

nafye ift; ober tjjjre $ertt)eibtgcr »erben fte weiter ausbilden, bis fte

g(etcl)gefe^ltd) in allen (Staaten, ttn alten roie im neuen, bem

Sorben wie bem ©üben, ift. Zeigen wir ntdjt gu ber ledern AU
ternatitte ?

Sag %tim, ber baran zweifelt, jene nun faft üollftanbige, legale

Kombination — fogufagen ein Stücf SDJafdnnerie —, bie aus ber

SftebraSfa Doctrin unb ber 2)reb Scott £ntfd)etbung befreit, auf-"

merffam betrachten» Sag ifu nid)t allein anfcbauen, welche Arbeit

bie 9ftafd)inerie gu tl)un im Stanbe, unb wie gut fte bafür eingerid)^

tet ift; fonbern lag Um aucl) bie ©efd)icfcte il)rer Srbauung ftuciren

unb bie bamit serfnüpft gewefenen bis gur Soibeng Haren Abftd)tcn

unb c\mau übereinftimmenben Jpanblungen it)rer $aupt= (Erbauer

»on Anbeginn aufgeid)nen, wenn er es vermag, ober »iefmefyr es

unterlagen, wenn er btes gu tl)un im Staube ift.

Das 91eujai)r 1854 fat) bie ©flatteret tton mel)r als ber §älfte

aller Staaten burd) StaatS^Äonftitutionen unb tton ben meiften

91attonalrcrritorien burd) bas Verbot bes (Songreges ausgefd)loffen.

251er Sage fpater k^ann ber .ftampf, weld)er mit bem äöiberrufe

jenes congrefftcnellen Verbotes enbigte. £abttrd> fourben alle Sfcfl*

tionaltenitorien ber S flattern geöffnet, unl ber erfte §)unft war ge<

wonnen.

Soweit batte ber (Songreg für fiel) allein gebanbelt unb eine wirt-

liche ober f&einbare ^eftätigung burd) b$S 33olf würbe nun unevläjj*

lieb, um beu bereits gewonnenen $unft gu ftd)ern unb bie Ausftd)t

aui mel)r gu eröffnen.

£)ieS (Srforbernig ift nid)t überfeben worben, fonbern es warb in*

[ixv fo gut als möglid) in bem bemerfenswertfyen Argument ber

„Squatter Soutteränitat," auc^ „geheiligtes 3^ed)t ber Selbftregie^

rung" genannt, Sorge getragen. Dbgletd) bie ledere $>t)rafe ber

AuSbrud ber einzig rechtmäßigen 23aftS jet>it>et)en ®ouoernements ift,

fo würbe fte bod) tterfefyrter Söeife t)ter gu bem freoelbaften ©ebrauebe

benutzt, ber auf niebts weiter binausltef, als im Safe gu üerfcdv

Um bajj mmx irgenb ein Wann einen anbern gum Sflaüen mad)t,

ein britter Inebet nid)ts eingureben t)abe. £ieS Argument würbe in

bie 9MraSfa £3tll mit ben folgenben Söorten übertragen: „(Es ift

bie wal)re Abftcbt unb Meinung biefeS Altes, nid)t etwa bte Sflaoe*

rei in irgenb ein Territorium bes Staates gcfej3ltcfy etngufüfyren,
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noch, oon fcemfelbcn auejufdn'iefjen, fontern ras 23olf fret bei 23il*

tung unD 21norrnung feiner innern Angelegenheiten in ber eigenen

Seife »alten gn laffen, »orau&gefejjt, oaj) Die bereinigte Staaten

(Sonftitution niefct oerlefct weite." Dann erb>ob ftd) ein ©ei einet

wüfter Deklamationen $u ©unjten rer „^quatter (Souveränität"

gno „res geheiligten SRecbts rer Sclbftregterung." ,flL$txt
" fagte

rie Dppofitton, „wollen mir niefct rie 33itt fo amenriren, oajj fie

austrütflicb erflare, oie Seoölferung res" Territorium» habe ©tt&be?

rei ausjuf&liejjen?" „38ti nicht," antworteten tte ^rennte rer Map
reget; uno ootirten on$ 2lmenoement nierer.

2Öa$reno rie 9cebrasfa^$Bill rurd) Pen Kongreß ging, tarn ein

3ted>tsfall bei oer bereinigten Staaten Gurcuit (Eourt für reu Diftrtft

oon^iffouri oor, Per Öie-^tttge rer Freiheit eines Negers inoolotrte,

ra rer Öeftger tiefe« Sflaoen ihn willfübrlicb guerft in einen freien

Staat unr rann in ein Territorium, welche» rureb ba# Verbot reo

SongrejfeS gefebü^t war, genommen, rennoeb aber b;ier fowobt wit

torr, als Sftaoen gehalten hatte. Der ^ecbtefatl fowobt, wie rie

Dtebrasfa 23ill, wurren in temfelben SOconat 9ftat 1854 jur trtte

fdieirung oorgetegt. De» Negers Plante war „DreP Scott," welcher

9tame nun rie in riefer Sache fcfeliejjltcfo gemachte (Sntfcbeirung be^

jetermet. Der iftecb/tsfall fam ramals oor rer eben besorftebenren

$)räfirentenwobl oor unr wurre in ter Supreme Sourt rer Serei^

nigten Staaten oerfyanrelt; rie fintfebeieung aber legte man bi» nach

rer Söabl jurücf. 9tocb, oor ter 2öa|l fragte Senator £rumbull

im Saale res Senate» ren partetfübrenrenSertbeiriger rer OMrasla
23ill um feine Meinung, ob ras Q3olf eine» Territoriums rie Sfla^

oeret aus il)ren ©renjen fonftitutiensmajng ausfcbliefen fbnne,

worauf rie Antwort ertbeilt warr: „Das ift eine ^rage, rie ^or rie

Supreme Sourt gebort."

Die jffiabl fam. #r. 33ucb,anan wurte erwählt, unb rie Annahme,

wie rie Sade lag, gefiebert. So fyatte man ren peiten $unft ge?

Wonnen. Die Zunahme res $rin$ips jeroeb, erfolgte !aum rureb

eine entfdn'ecene ^olfsmajoritat oon nahezu oierhunrerttaufenr

Stimmen unr fo war riefelte öietteiebt niebt übermäßig guoerlafftg

unr jufrierenftcllenr genug. Der bisherige §)räjtpent ftellte in feiner

legten 3ahresbotfd)aft ras ©erciebtige unr ©efegmajuge rer 53cftatU

gung res oor rem Songreffe Ausgefproebenen rem -£olfe gegenüber

nnererholt rar. Die Supreme (Sourt trat wierer jufammen, ser^

fuaoigte jeroch, nicht ihre SntfcbeiPung, orenete oielmehr eine 2£ie^

rererwagung an. Die feierliche (Einführung res ^)räftrenten erfolgte

unr noctj lag feine ©ericbtsentfctyeiPung oor; aber rer neue $räft>-
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beut ermahnte in ber Bei ber 2lmt£übernal)me erlaffenen treffe baS

$oif auf Da3 warmfte, bei Der fommenDen (SntfdseiDung, wie fie aud)

ausfallen möge, feft gn »erharren. 3n ein paar Sagen wurDe Der

UrtbeÜSfprud) oeröffentiid)t.

£er anerfannte Urheber Der SRcfcasfa 33111 fftttfe bafb (Gelegenheit,

über Die wtcbtige 33eftatigung in Dem 2>eD Scott Urtel ju jprecben

unD auü l)efttgfte Die Dppofttion anzugreifen. (Sbenfo fonntc er

neue $rafiDent bei Seranlaffung Des StUtman^fayu Briefes nicbt

umbin, fid) für Die SntfcfyetDung px erHaren, Diefelbe aufs genauefie

auseinander ju fefeen unD fein drftaunen ausjuDrüden, Daß eine ab^

wetcbenDe Slnfidjt jemals möglieb gewefen fei*

3ule£t entftanD ein £aDer gmifc^en Dem ^raftDcnten unb Dem Ur*

lieber Der SRebrasfa SBitt über Die einfache, tbatfdcb/licfye $rage, ob Die

Secompton Sonjtitution Durd) Das Soll oon jtanfas in irgenbwie

rechtmäßigem Sinne gemaebt worDen oDer ob Dies nid?t gefebeben fei;

unD bei liefern Streite ertt&rte cer Severe, Daß 2UleS, wa$ er. wolle

Die ungefalfcbte (Stimmenabgabe Des Golfes fei unD Daß er fid) wenig

Darum fümmere, ob Die Sftaoeret nieDer oDer in Die $ c>fy

öottrt werDe. (£s ift mir unoerftanDUd), ob er burd) feine (Srfiärung,

Daß it)m ein 9tieDer^ oDer Smpor^otiren Der St'iaoerei gleichgültig

fei, etwas anteres als eine bequeme 2luseinanDerfej3ung Der $olüif,

mit Der er Die öffentliche Meinung beeinfluffen wollte, Des ^ringips

beabftd)ti,\te, für welkes er fo viel gelitten ju l)ahm erflärte unD bis

gu feinem linbe 31t leiDen bereit fei. UnD wob/1 mag er an tiefem

^rin^ip feftfyalten. 2Bor>l mag er Daran feftt)alten, wenn er nod)

irgenbwie odterlicbe ©efüijle fyfti Die! ^rinjip ift ja Der einige

von feiner urfprüngltcfyen 9Zebrasfa Zolirin übriggebliebene $e|en.

23ei Dem DreD Scott Urtel gcfyt Die „Squatter Souveränität'' auf

Die steige, fmrgt gufammen wie ein prooiforifaVs ©erüft, wie Die

Bonn in einer (Gießerei, Die für einen ©uß geDient l)at unü nun in

lofen SanD verfallt; fie fcat bei Der 2öal)l geholfen unD jerfttebt nun

in alle 2BtnDe* ©ein le^ter bewegter $ampf mit Den Sftepubltfanern

gegen Die Secompton Äonftttution enthalt nid)ts oon Der urfprüng*

liefen SftebraSfa £)oftrin. tiefer «Streit entftanD über einen $unft

— Das 3»ec^t bes Golfes, feine eigene ^onftitution ju machen —
worüber er unD Die 9tepublifaner ja niemals oerfdjieDener 2lnftd)t

waren.

S)ie einzelnen fünfte Der XreD Scott (Sntfcbeibung in Serbintung

mit Senator Douglas 1 "care not" $oIttif bilDct Den legten £bcil

Der iDZafc^inerte in ityrem bis Da^in oorgefc^rittenen 3uftanDe. feo
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$atte man ben brüten $unft gewonnen. Tie eigentlich wirfenben

il)eileter sIßafdn'nerte ftnt folgente;

@ r |'t e n S , tag lein 9Ugerfflaoe, gtetcbttiel oB er als folcber tton

Slfrtfa eingeführt weiten oter ein Slbfömmling eines derartigen

Sflatten ift, jemals Bürger eines Staates in fem Sßovtjmue (ein

fbnne, tüte er in ter bereinigten Staaten ^lonftitution gebraucht wirt.

Tiefer $unft wurte aufgeteilt, «in ten sJceger unter atien Umftäuicu

tcr 2Bofyltl)at tes in ter bereinigten Staaten Äunftitution Sorgen

[ebenen ju Berauben, worin ertlart trirt», „tag Sürger beS einen

Staates gu allen ^riöitegien unt greifyeiten ter Bürger aller ant>ern

Staaten Berechtigt ftttt)/'

3 tu e i t e n S , tag „ter bereinigten Staaten (Eonftitutton gemag"

weter ter Songreg nod) eine £erritorial?2egislatur tie Sflatterei

tton irgent welkem bereinigten Staaten Territorium ausfliegen

türfe. Tiefer $unft wurte Jjtngejteltt, Damit irgent ein Beliebiges

3ntittttuum tie Territorien mit Silagen anfüllen tonne, ot)ne in

©cfafyr ju laufen, tas (SigentfjumSreccjt an tenfetben ju vertieren,

turd) meines Mittel bie ^(uSftcBten auf tauernte permanens ter

3nftitutlon in fteigenter ^rogreffton üermefyrt werten.

drittens, tag tte (Entfettung ter $rage, oB bas galten

eines Negers als Sflatten in. einem freien Staate tenfelben frei

macBe, gegen ten Sflattenbalter ntcbit tton ten bereinigten Staaten

©ertebteböfen gu entfcBeiten, fontern ten ©erid)ten irgent eines

SflaoenftaateS ju übertaffen fei, in teffett 23eretcb ter Sfteger ?on

feinem iperrn gebraebt werten tonne. Tiefer $)unlt febeint niebt un^

mittelbar gefal)rlicb; aberbat man ftct> tarüber für eine SBeile Be^

rutytgt unt ift terfetbe tton tem 5Solfe Bei einer 2öal)l gutgel)eigen

worten, fo werten tie logifd^en Schlußfolgerungen aufreebt erbaltett,

wonad) taS, was Tret Scott'S Jperr gefejjlid) mit Tret Scott tbim

fonnte, in tem freien <Btaatt 3ÖinoiS jeter antere Sflattenbalter

gefefclid) mit einem antern oter taufent Silagen in 3Uinoiö oter

itt einem antern freien Staate tfyun tarf.

3ur Unterftü^ung üon alle tem unt^anb inJpant bamitge^ent,

ift ie 9ieBraSfa Toctrin, oter was tatton übrig geblieben, Jaju

befimmt, tie öffentlicbe Meinung — wenigftenS tie Öffentliche

Meinung im Porten — fo l)eran$ubilten unt umzuformen, tag fte

ftcb niebt tarum fümmere, oB Sflatterei nieter oter empor
»etirt werte, hieraus erftebt man gang teutlicb, wo wir je£t an?
gelangt ftttt, unt jutn Sbeil aueb, wobin wir uns wenten Durften.

Ueber SefctereS werten wir ein flarereS Siebt erhalten-, wenn wir

gurüdblttfen unt im ©eifte ten Sauf ter Bereits erwähnten fyifto^
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rifd)en £l)atfact/en überfd)auen. 23erfd)iebene Dinge bürften uns
tarnt weniger bunlet unb geheimnisvoll erflehten, als bies bei

it)rem elften auftreten gefd)al). £)as SSolf würbe „vollfommen

frei/' „nur ber Sonftttution unterworfen" gelaffen. 2ÖaS Die ©on*
ftttution bamit px tl)un (jatte, tonnten oberflacbltcfye 33eo6ad)ter ta^

mals nid)t erlerntem 3e|t jreittd) beutltd) genug; es war eine

genau conftruirte Sftifdje, benn baS Urtel in ber I)reD @cotffd)en

©aefee ersten balb darauf unt) erllarte, tte vollfommene ^reibeit

t>e^ Golfes fei eben genau genommen überhaupt gar leine Sreityeit.

Söarum würbe bas 2imenbement, weld)es auSbrüdlid) Das 9tedst

bes Golfes erllarte, nieberootirt ? 3DaS ift jefct Kar genug: fein

5Innat)me würbe Die 9?ifd)e für baS £>reb ©cot^fcfye Urtel jerftört

l)aben. Sßarum würbe bie (Sntfcfyetbung bes ©crid)tSijofeS aufrecht

erhalten ? 2Barum würbe felbft eines ©enatorS perfoutid)e Slnftcfyt

biß nad) ber spraftbentenwat)! gurüdge^alten ? ,£)as ift je|t »er*

ftäutlicb genug :1)ätte man fid) barüber ausgebrochen, fo würbe man
bem Argumente volIfommener $reit)eit gefcfyabet fyaben, worauf tjin

bie SBabl geführt würbe. Sßarum bes fckibenben ^räfirenten

©(ücfantnfd) wegen ber Seftatigung? Sßarum ber 2tuffd)ub mit

Der SieDererwägung ? Sßarum beS eintretenden ^rafiDenten

voraitcgel)cnbe Grmal)nung $u ©unften ber (Sntfcbeibttng ? 211T

bies erfebetnt wie baS Oi?rftd)tige ©djmeidjeln unb ©treidein eines

feuerigen $)ferbeS, wenn man es befteigen will unb fürd)tet, fcafj cS

Den Leiter abwerfen werbe. Unb warum bie l)aftige nachträgliche

ö)utbet§ung beS UrtelS ©eitenS beS ^raftbenten unb Ruberer ?

2ßir fbmten nid)t unbebingt wiffen, ob all
1

Dicfe fo genau tn

cinanber greifenben 3:^)atfad5en baS (Srgebni^ früherer $erabrebung

ftnb. S3enn wir jeboi eine Partie gu einem 23au jufammenge*

fester fallen erbliden, von benen wir wiffen, la$ einzelne £l)eile

gu üerfebiebenen ßnkn unb an ocrfd)iebenen Drten Durd) verfdne*

bene Arbeiter — ©tepl)en, $ranllin, Sftoger unb 3ameS 3. 53.

—

vorbereitet würben, unb wenn wir ferner fet)en, ba§ tiefe $ol$tx

genau jufammenpaffen, unb erlernten, wie fie burcfyaus ben 33au

eiriejö Kaufes ober einer s3Mi)le (i\x&m0^^ wie alle 3in^'n unD

gugen oollftanbig in einanber paffen unb Die Sangen unb 2>erbält>*

niffe ber oerfd)ieDenen <BtMt afurat aw il)ven betreffenden ©teilen

ftimmen, unD nid)t ein ©tüd 31t viel ober ju wenig — felbft ra-3

©eruji nid)t oergeffen Worten ift, ober, wenn ein einzelnes ©tuet

fel)len fottte,- tk ©teile, wo es l)inlommt, boeb, fo vorbereitet ift, ba|

es fofort nacfyträglid) erfetit werben lann, fo bürftenwir es in foldem

^alle bod} für unmbglid) erad)ten, tavm 31t zweifeln, $a$ ©tept)en
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unt granflüt utä Dtoger unt 3ameS »ort Anbeginn im fiittöer^

ftäntni§ waren unt nad) einem gemeinfamen $lane oter 0Uffe

arbeiteten, beoor nod) Ter erfte Set/lag getban wuroe.

£4 [oute nidjt überfeben werten, ta§ nac^ per sJtebraSra 23ill,

tic Begeiferung eines Staate S fowol)l wie eines £erritorium$

„eoürommcn frei," „nnr tcr (Eonftttution unterworfen" fei. SSarum
eine« S taats erwähnen? 9)ian befaMojj ya ein ©efe{3 für Ztx*

ritorien unt nid?t für oter über «Staaten. Dijne 3we u'e i untere

liegt tie 53eoölferung eines Staaten ter ^Bereinigten Staaten (Eon*

ftitution, unt mu§ es aud) fein; aber warum tenn tiefet 2lufyangfet

bei einem auäfcbÜejjUcfeen Serritorialgefefc ? SBarum Wirt tyier tie

Seoölterung eines Territoriums mit Per eines Staates gufammen*

geworfen, unt warum werten ifyre 25e$iet)ungen jur (Sonftitution

als turaViuS gleichartig bemäntelt ? Sßabreno Bei Dem Urtextes

®ericl)tSl)ofeS, Seitens U§ DberrtcbterS Sane^, in ter £ret 'öcott

Sacfye unt üon allen bierbei coneurrtrenten Siebtem auStrüdlid)

erflart wirt, ta§ Die bereinigte Staaten Sonftitution wem tem

Kongreß, nod} einer ^erritorial^SegiSlarur geftatte, tie Sflaserei

»on irgend einem bereinigten Staaten Territorium ausjufcbliejkn,

wirt »on deinem Die Srflärung abgegeben, ob oter ob nidjt tie^

felbe (Eonftttution einem Staate oter ter ÖlööteuJtg eines

Staates fold>eS erlaube. $)l ö g l i ch e r w e i f e ift ticS ein blo^

fjes lleberfeben; wer fann jetoeb, fieber fein, ob, wenn SÄcScan oter

(EurtiS »erfaßt batten, Die (Erklärung ter unbefebräntten SKadit

einer Staatsbeoelferung berbetjufübren, bie Sflaserci aus ibren

©rangen aus.^ufcbltefen, ebenfo wie (Et)a[e unt SRace taS in 23e^

treff ter Territorien bei ter SftebraSfa 23 iß beantragten; — wer

famt, frage td), ftd) überzeugt galten, ob ein foleber Antrag nidjt in

tem erften %aÜt nietersotirt Worten wäre, wie es in tem legten

gei'cbefyen tft? £ie »on 3ftid)ter 9leIfon abgegebene Srlldrung

fpricfct jidj nocB am teutüdjften über tie ^fta^t eines Staates in

, betreff ter Sflaoerci aus. Wicht als einmal ndbert er ftcb tem
(Skgeuftante unt gebt tabei genau son terfelben $orftellung aus,

ja bettent ftd? fajl terfelben Sprache, wie wir fte in ter ^ebrasfa
"

;

- '! öorftnten. 21n einer Stelle fagt er wbrtlico: „folebe ?W(c

- jinmen, wo Die ©ewalt ourd) ^it Seseistigte Staaten (Eon-

tton etngefdjränft tjt, wirt taS StaatSgefeti teo Staaten in U
;^

treff ter ©flauem innerhalb feiner ©ranjen majjgebent fein."

3« welcben gälten tie Staatsgewalt turd) tie bereinigte Staaten

(Eenftitution terartig begrenzt werte, Ijat man freiließ als offene

grage bemäntelt, ganj fo wie tenfclben sPunft in Setreff ter (Ein^
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fetyränfung ber Serrttorialgewalt Bei ber 9tebra$fa S3itX offen ge^

laffen war:), (Stellen wir uns bie£ unt jeneö gufammen, fo t)aben

mir wtcterum eine gang ntetlicbe 9hfd)e, bte mir in gewig nicfyt

langer 3 ß^ mü e *ner Sntfcfyeibung te$ oberften ©ertdjtstjofeä

werten aufgefüllt feigen, welche fid) X>a()tn erflärt, fca§ bie SonftU

tutton ber bereinigten (Staaten einem Staate ntdjt geftattet,

W. Sflaoerei oon i^ren (Mengen anzufliegen. Unt bieg Witt

befonbers bann gu erwarten fein, wenn bie 2et)re, „fcafj e3 gleich

gültig fei, ob <Sflaoeret nieder ober empor sotirt werte/' ber

öffentlichen Meinung ftd) genugfam afftmtttrt Ht, um hoffen su

laffen, baß fold)
1
eine (Entfcbeibung werte aufregt erhalten werten

fönnen.

Unb tiefer (Sntfcfyeibung bebarf jeijt tie Sflaöerei einzig unb allein,

um fo gut wie gefe£!i$ in allen Staaten *u befreien. Sötllfommen

oter unwilllommen fteft un& eine fotcfye drfiärung beoor, unt wirt

unä be^errfc^en, e$ fei Unn bie VRa^t ber gegenwärtigen politifcben

X)^naftie würbe oorber oon unö überwältigt, 2ßir träumen fo fü§

üon tem $olfe beö 9ftiffouriftaate3, bag eö im Segriff ftebe, feinen

Staat frei ju machen, unt wir werben in ber 2Birfticl)feit beim (£v?

wachen fluten, ba§ ter oberfte ©ertd^of 3Hinoiö in einen Sfla*

ocnftaat umgewantelt $at. Mit ber (Gewalt tiefer ^^naftie ten

$ampf gu beginnen unt barin ju fiegeu ift je|3t eine Stufgabe all'

terer, welche tem ttollftänbigen Untergang oorbeugen wollen. £a3
l)aben wir ju tfyun. Söie tonnen wir e$ am beften vollbringen?

£>a giebt e£ (Einige, tie uns öffentlich ifyren eigenen ^rennten

benunciren, unb un$ bocb, fcbmetd)elnb juflüftern, Senator Douglas
wäre ter SSftamt für uns. Sie möchten Mi 2111c gufammen t)aben,

tenn eö fei ja ^t)atfad)e, tag er gegenwärtig einen fleinen Streit

mit bem zeitigen Raupte ber X^nafiie fyah, unt ta§ er mit un$ ftete

regelmäßig über einen einzigen $unft ootirte, über welchen er unt

wir niemals tifferirt Ratten. Sie erinnern unö, baß er ein großer

Wann fei, baß unfere erften ©regen fe^r Hein wären. 3u ^ ePant,en '

Slber „ein lebenber ipunt ift beffer aU ein tobter £öwe." ffienn 9iicb^

ter Douglas aud) lein totter, fo ijt er für unfere Arbeit bocb ein ge^

feffelter unt gafynlofer Söwe* Sßie fann er fiel) gegen tie $ortfd)ritte

ber Sfiaoerei auflehnen, ©r fümmert fieb ja barum turebaus nicht.

(Singeftanbenermctßen ift feine Sfttffton, tie öffenrtiebe Meinung ta^

bin in bringen, ftd) um nichts $u belümmern. Sine ter lei*

tenten Dougla^fcben bemofratifeben 3eitungen glaubt, tag ^ougla^
beroorragenteS Talent erforterlid) fei, um tem Sßieteraufleben teä

afrtfanifcfyen Sllaoen^anteU Söiterftant ?u leiften. ©laubt £ou^



33

glas, Dag $Bemüt)ungen jum 3ndlebenrufen tiefe» ipanDetd wirfitd)

oorliegen ? Sr fyat fid) nicfct fo audgefprod)en* 3" £er £|ai> Dcnft

er fo ? 2Benn Dem fo ift, wie tonnte er ftd) dagegen opponiren ? S3or

3al)ren arbeitete er Daran, cd ald ein b;eüiged ätccbt weiger 9ften*

fdjen $u beroetfen, SRegerfftasen in Die neuen Territorien einzuführen.

kennte er je§t möglieberweife geigen, Jap ed ein weniger heilige*

9ied)t ift, fte Da gu taufen, wo jie am bitiigften ju erftebert ftnD? UnD

iiKjiucifeU^aft Tonnen fie in 2lfrifa billiger aU tnSirginien crftanDen

werDen, Med road in feiner 5ftad)t ftebt, t)at er getban, Die gan$e

3Ela»enfrage auf eine bloße prioatred)tlid)e öigenttyumdfrage jurücf

ju führen, unD t)ieroon audgefyenD — wie fann er ftd) gegen Den frem-

den ©flaoent)anDel auflehnen, wie fann er Den £auDei mit tiefem

„öigentfyum" ald „üotifommen frei" nicht eingeftet)en, ed fei, ' er ttme

ed Denn aud ^)rotefttoitcrüdftcfeteri für Dad oaterlänDifd)e Srjeugmg ?

£a aber Die einijeimtfcben $roDu$enten wal)rfd)einiicb, leinen ©d}u{3

verlangen, fo l)at er and) nicht Den geringften ©runD,
.
fid) gegen Den

<Sfiaoent)anDel aufzulehnen.

(Senator ;Dougtad l)att, unferd SBijfens, Dafür, Dag 3emanD beute

füg(id) weifer fein renne aU er ed geftern war, Dag er obne Seitered

ftd) anDern tonne, wenn er finDe, Dag er bidt)er im Unred)t geroefen.

Slber Dürfen wir aud Diefem ©runDe, ihn und über Den jtopf warfen

(äffen, unD fd)tiegen, er werDe nacHrgenD einer befonDern Dichtung

ftd) anDern, wooon er oorber aud) nicht Die gertngfte 2tnDeutung ge?

geben, können wir unfere ipanDtungdweife auf foleb
1
eine oague

@d)tugfolgerung baftren? 3e{# möchte ich ebenfo wenig wie jeoorber,

9iid)ter ^ouglad 1 Sage in einer falfcfyen Seife binftellen, feine sIfto?

ttoe ergrünDen oDer irgenD etwad tbun, ^a^> it)n perfönlid) beleiDigen

fönnte. ©eilten wir und je im ^rtnjip ju oereinigen im 8tauDe

fein, fo Dag unfere ©acbe oon feinem tieroorrager.Den Talente

unterftüipt würDe, \o t)offe td) meinerfeitd fein fremDartiged £>inDeuüg

Dem entgegengeftellt $u fyakm. &d liegt jeDod) am Sage, Dag er je£t

nicht ju und gehört— er aud) md)t glaubt cd ju fein— unD nid)t

oerfpriebt, ed jematd 3U werDen.

Unfere <&a&it mug Demnad) Den eignen, unzweifelhaften ^reunDen

anvertraut unD seit ihnen geführt werDen, foteben. Deren £änDe frei,

Deren ^erjen bei Dem Sßerfe ftnD, benen Dad Diefultat „niebt gleich?

gültig" ift 2>or jwei 3abren zahlten Die Sftepubiifaner Diefed -Solfed

über Dreizehn bunDert ^aufenD in ibren 3}eit)ett. £ied war unter

Dem einfachen 3mpulfe ceö 5ÖiDerftanDed gegen eine gemeinfame ©e-

faJjr, wobei alle ä.ugere Umftiinte ungünftig einwirken. 21ud freut-

Den, juuetradnigen unD feleft feinDlid)en Elementen recrutirten wir
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uns nad) allen vier SßinDen, bildeten uns aus unD fämpften ben

^ampf unter Dem anhaltenden $euer eines Eti^cipünirtcn ftolgen unD

übervollen geintes. 23oten nur alle Dem Jamal* Die (Spi^e, um
j et3t gu reanfen ? — je§t, mo Derfeibe $einD eine @cfymenf«ug madjt

uud uneinig ift? 5)as Sftefultafc ftel)t nicfyt 51t begmeifeln. ©tr
roerDen nid)t fallen - memt mir feft fielen; mir m er Den nicht

fall e n. ^crftanDige 3iatf)f$täge merDen Den «Sieg rafcfyer, Sftif?

»erjitöRttiffe langfamer l)erbeifül)ren ; ob früher oDer fpdter jeDocb —
Der ©ieg ift ftd)erlid) imfer.

tiefte &incoln%

gehalten ?u #pvingftdt> 17. Jmli 1858.

•äS-i t b ix x q e r ! Sine für überaus mid)tig eraditete Skfyl jtel)t

uns bevor, unD id) glaube, Die republüantfd)e Partei mirD olme große

^d)nnerigt"eiten Die Ltfie it)rer (StaatsfanDiDaten aufftellen. 3n
betreff Der Legislatur aber befinDen mir ^Republikaner uns in mijj*

lid)en 2k'rl)ältniffen. 3uvörDerft fafc* mir eine Legislatur auf
©runD Des für unfere ^epräfentation vor mehreren 3a^ren fd)on

l)ergerid)teten SßertbeitungSmoDuS gu ermatten, monad) im 5ßergieicfy

gum 9torDen Das 2>erl)ältntß Der füDlid)en 23evb(ferung viel größer

als gegenwärtig ift. 3*Wnt nun, als unfere Opponenten faft

aus[d)ließlid) im ©itoen vorl)errfd)en unD mir eine entfpred)euD große

Majorität im 9?orDen l)aben, ift Die £l)atfad)e, Daß mir gur 3^1
ebenfo reprafentirt als vor 3^^en, mo Die 33evölferuug meitauS ver^

fdneoener^mar, für uns nn äußerft ungünftiger UmftanD. %m
3al)re 1855 mürbe, auf ©runD eines ©efejjeS, Der ©enfuS oDer Die

3al)lung*Der (Einmol)ner bel)ufs einer neuen 9tepräfentationsvertl)eu

lung vorgenommen. SBir miffen, maS eine el)rlid)e 5Bertt)eiluug in

Öolge Diefes (SenfuS ausgegeben l)aben mürDe. Sßir miffen, Daß,

wenn Dabei aufrid)tig gu SBerfe gegangen märe, Die repubiilanifcbe

Partei fecfys bis gefyn SfllitglieDer meft in Die Legislatur fyätte fd)iden

tonnen, als jte es nad) Der gegenwärtigen Sage Des ©efe^es mabr---

(Vbetnlid) gu tlnm im ©taute ift. @o fam es, .baß bei Der legten

©effion Der Legislatur unfere Opponenten, Die Die (Eontrole beiDer

33rand)en Des gefe^gebenDen Körpers in ipänDen Ratten, auf's ent<

fd)ieDenfte ablehnten, uns einen folgen Slnt^eil Der Sftepräfentation
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3U gewähren, wie wir weitaus, auf ©runi te£ fd>on genommenen

iSenfuä, au erhalten berechtigt waren. Xie Segiälatur weigerte ftcb?

beftäntig, um folgen 2lntbeit gu übcrlaffen, wie wir in $olge ter

son ter ikoölferung tes Staates aufgenommenen 3ül)lung gu for^

tcrn baä stecht l)atten. 'Die ^egUlatur wollte hierüber feine 53ili

pafftren (äffen, wenigften» nur eine folcfye, tie für un3 ebenfo un*

günfttg aiz t>te alte war unt wo u. 21, in 3Wei fallen, jwei ©ttm-
men in ten temotratifccjenSejirfen gegen trei in ten republttantfcbeit

©egenten einen 2Ibgeortneten 311 wählen l)atten. Sine ißergleicbung

lvurte Damals jmifdjen ten ^eprafentatio* uns SenatoriaUri-

ftriften gemacht unt tamit targettyan, tag fid) Die 3Ser^altniffe in ter

ttyd fo »erhielten, ^olch
1

eine 53ill pafftrte Da* $au3 unt wurte

rem repubütanifcben ®ouoerneur jur Vollziehung oorgelegt, aber

bauptfad)licb au3 Jen angeführten ©rünten oerweigerte er feine

3uftimmung, unt) Die 23ill fiel, ohne jum ©efejj $u weiten.

Sin fernere^ sIftit3oerbältui§, unter tem wir $u leiten haben, ift,

ta§ einer oter $wei temofratifcfyt Senatoren öa ftnt, welche [ich $u

Mitgliedern ter ndc^ften Segislatur wählen (äffen wollen, unt für

tie <3enatorwal)l sotiren werten, taturd) aber tie Dber^ant in Xu
[triften haben, in welchen, nad) jeter oernünfttgen 23ereduumg, wir

ein Mitgliet unferer Partei Ratten wählen fönnen, wenn wir nur

Gelegenheit hatten eine 2öal)l sorsunebmeu. 3i ĉ CJt &b fa $'*

tracht, ta§ ec; nur fünf unt ^wanjig Seuato'-Oiitglieter giebt, »on

tenen jioev-ter Seite entnommen ftut, welcher fte red'tmäyig au.],^

hören, unt ter anteren zugefügt wurten, fo ift taa für und ein :)fti§-

serbaltnt§, \vü&)t6 nicht fo leichthin übcrfeben werten taa. £ie

Sache beftntet [ich jefct nod? in terfelben £age; wir haben fte auäflo?

kämpfen. Vielleicht türfen wir un* uitfererfcttö nicbt befiagen. £temt

trotj ter SSorausft&t fo öteler23iage, wie fte mitten legten allgemeinen

$3ablen 311m sj)rafitenten, ©ouoerneur, 2(utiteur, ($2du^m elfter,

Supcrtutentent te3 öffentli&en Unterrichte, gu ten Mttglietern te3

(Songrefjeo unt ter SegUlatur, ju ten Somito? Beamten u.
f. f.,

»erfnüpft waren, liefen wir aHe3 oi)ne genügentc 2Iufmerffamfeit

feinen Seg gehen; wir haben alfo in tiefer Segiefyung über unjere

©egner xm* nid>t ju befiagen. dagegen liegt reichliche Ilrfade

ta eor, wo man fieb weigerte, uns eine geregte Verkeilung ter 2BabU
tiftrifte ^ugefrehen.

5Xuf einen wettern unglücflicben Umftaut ter auf ttjtä laftet, will

ich nun 3hre 2(ttfmerffamfett hinwenten. Sr entftebt aus ten be^

uglideu Vcrhiiftniffen jweier s])erfonen, tie fid) aiö il'autitaten mt
len 'Senat tem Staate üorgeftellt traben. Senator Douglas ijt
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von weltbefanntem Stufe. Atte eifrigen Anhänger feiner Partei ober

Die fyiergu oor 3al)ren gehörten, fyaben auf it)n aU ein SJtann gefe*

fyen, Der in gewiß md)t ferner ßufunft, ^rafiDent Der bereinigten

&taatu\ fein werDe. @ie faben in feinem runden, fröt/tiä)en, oer^

Ijetßungäooiten Antlij3 ^ojtmetfterfteu'ett, SanDämter, 9Jtarfd)attfd)af^

ten unD Aufteilungen im Äabinet, Seamtenpoften unD fremde W\\*

[tonen l)eroorbred)en unD emporbiütyen in wunDerbarer $rud)tbarfeit,

bereit, von ttyren gierigen Jansen erfaßt ju weisen. UnD Da fie au

Dieö angietjenDe ©emätoe fo lange $dt lauernDe 23iicfe geworfen

l)abm, tonnen fie bei Der Keinen Verwirrung, Die jetpt in Der Partei
sPlaj3 gegriffen tyat, fid) felbft gur Aufgabe r>iefer reigenDen Hoffnungen

nici?t beftimmen; mit gierigerem (Eifer vielmehr rüden fte auf tfn

loa, galten tfyn, bringen iljm feierliche Aufzüge, triumpi)irent>e

dntreeS unD bereiten ifym einen (Empfang, Der weitaus Allee über^

trifft, \va$ fie felbft in Den Sagen feiner iwd)ften Prosperität, tfym gu

feinen (fünften Ritten Darbringen lonnen. Dagegen l)at 9tieman&

erwartet, mid) je ati ^raftDent ju fet)en. 3u meinem armen, ma*
geren, fer/taffen Antttja, l)at niemals SemattD gefeiert, Daß irgenD ein

Äot)tfopf Darauf fyeroorgefproffen wau. Da3 jmD allerDingö sJtact^

tfyeite unter Denen insgefammt Die StcpublUaner ju leiDen i)aben.

2öir l)'abtn tiefe @d)lad)t mit ^rin^ipieu au3$ufed)ten, unD mit

$riu}tpien allein. 3$ bin in einem gewiffen (Sinne at3 (StanDar*

tentrager im Dienfte Der Stepubtifaner ernannt worDen. 3<-t) warD

t)iegu bto3 De£t)alb erwägt, weif Dod) 3 l, »uanD Daftetyen mußte, Denn

feine^wegö bin id) irgenD einem Der günfuuD^wan^ig voltigieren,

vielleicht |aBen wir ein £mnDevt in Den repubiuauifcfyen Steigen.

Qtnn td) wieDert)ote: Deutlid) wüufde id) verftaitDen gu fein unD

Dem (Reifte gar wobt eingupragen, Daß wir tiefen .
jt.impf ohne viele

— Vietleid)t ol)ne alle — jener äuße, liden jpülfömtttet au^u?
kämpfen baben, weide m$ gegenüber in ^m feinDlicfyen ^Het^ert aui>

treten, ©o t)offe td) Denn, Daß Diejenigen, von weichen id) umge*

ben bin, <5l)arafter genug htytn, fiel) felbft für Die Aufgabe pt

fräftigen, unD nid)t3 gu unterlaffen, waö reDlid)erweife gefangen

fann, um un$ $u Dem richtigen ön^teie jrt rubren.

9tacl)Dem (Senator Douglas 2Baii)iugron verlaffen t)atte, verweilte

er, fo viel man hierüber Durei) Die 5ffemlid)on Blattei* erfahren, eine

betrüd)ttici)e 3^t lang in Der ©taDt 9tew-gorf ; unD e3 wurDe ver^

füuDct, er läge Dort gieid) einem ^weiten Napoleon vor Anfer, unD

arbeite feine gelDgugöplane au^. ?0lan teiegrapi)irte e* nad)

Safbington unD oerofjentlid)te in Der Union, Daß er beabftebtige,

nad) 3^inoiö ^u ge^en, unD über Die oevrdti)erifd)e uud swiefpalt^
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erregende 3^er>e »erm'ctjtettD ^ermfatten, weldje Siitcom Dort am 16.
3uni gehalten habt, 9?un glaube id) in Der £t)at, Dag Der 9ttd)ter

einigest in *Äew*$0rf jur #eranbilDung De3 £ampagne^pianec öer^

»eilte, wie feine $mtnDe feicrltd^ft vorder serfünDeten. 3^ fy&bt

Dura) Beobachtung Deffm, »ad er fett feiner ^itfunft in SfönoU
tl>at, vermögt, auf Da3 eoiDentefte Die jöeftatigung Diefer ^nnabme
ju entDecteu. 3$ Denfe, Dvig id) im StanDe gewefen bin, ju erfen?

a'ctx, roeldjeä Die wefentlicben 'Puufte DiefeS planes ftnD. fjjjür eine

tur$e ßüt \v\xn)ü)t id) 3^re 3fufmerffamfeit auf einige Derselben 31t

lenfen. 2öa3 id) l)eroorfyeben wem, ift, obgleuf) niebt ein 23ilo

Beö ganzen planes, Doa), wie td) annehmen Darf, Da3 roeferttlicfyfte

Deffelben.

Die einzelnen fünfte ftnD nic&t fel)r $at)lreidf. Der erjte beftebt

in Der 8&lf3*@ötß>erainttat. Der zweite unD Dritte ftnD Angriffe

auf meine am 16. 3uni gehaltene 9fteDe« 2ltt3 Diefen Drei fünften— wobei Die ^rage Der Secompton^onftitution mit in Die Sfaibe

Der $ouV3ou9erainität ge3ogen wurDe — machte er feine Raupte

Angriffe, hierüber verbreiten ftd) feine aufeinanDerfolgenDen Stehen

im 2öefcntüd)en in einer unD Derfelben 2Beife. lieber Den (Segens

ftanDDer $oltefouverainitat wünfaV icb mid) mit einiger Sorgfalt gu

verbreiten. 2tU Unterftü£ung Diefer ipauptpunfte Dienen fteberlid)

Der ^anonenDonner, Die feierlichen -ta'jüge unD s
3Jiufif, Die gilu*

minationen unD $euerwerfe; Damit will i& jeDod) feine ^nt »erlies

ren. - Da3 ift nur Der flehte sParaDefd)mud Der Sampague.
kommen wir $ur @acbe felbft — rem erften $unft — Der

„23olf-;^®ouveraimtaV @ie ift Da3 2Ju3l)ängefd)ilD an Den Gftferu

ba^nwagen, in weiden er reift
; fte ftel)t auf Den "3)Zietl)futfd)en, in

Denen er fyerumfa'fyrt; fte brüftet ftdj anj Den Sbrenpforten, unter

welchen er Da^erfcfyreitet unD aui Den Halmen, Die vor it)m bin weben,

©ie wirD in fo viel verfd)ieDenen Wirten aufgetifcfyt, wie ein franst
ferner $ocfy ^artoffelfuppen machen fahrt. Da fte mm ein fo be-

Deutung3volier 2lrtifel De3 Sampagne^lane^ ift, fo Dürfte ifyre

forgfdltigere Prüfung wof)( einigen 2öertb fyabtn, unD wenn wir

nur ein flein wenig unterfueben, unD un$ ()ierbei nicfyt irre leiten

laifen, fo werDen wir ba(D erfennen, Da§ Die gan^e ©efdücbte De* b>t\U

lofcfte Den $Quirott£mu3 ift, Der jemals vor Der Deffentlid>feit auf^

gefülnfwurDe. 2Öa3 ift Der ©egenftanD Der Solfc^Souoeraimtat ?

3u ibrer 33erftänDni§ ift juvörDerft eine gute Definition Dejfen er^

foiterlid?, wa* fte beDeutet, um Dann fet)en ju fönnen, wie man ftd)

il)rer beDient.

3d) nefyme an, Dag wofyl ein 3^Der wiffen wirD, wie %ttt$, m$



38

bei tiefer $outroverfe gefaxt »orten, auf tie 9tegerfftaverct Segug

nimmt. 2ßir fyabtn niemall tas 9ted)i teS Zolles gur ©elbftregierung

in Jen gewöhnlichen ©egenftanten innerer Regierungen, bei <3taa?

ten unt> Territorien bekrittelt, £r. Q3ud)anan behauptet mit sJtaoV

trud bei einer feiner legten $3otfd)aften (id) glaube als er Die

£ccompton=$onftitution gufdudte), tag ter t)auptfäd)lid)fte sPuuft,

auf »eld)en tie öffentliche Aufmerffamfeit gerietet ge»efen, nicbt Die

mannigfache s3ftenge Heiner innerer Angelegenheiten betraf, foiu

fcern Die grage ter sJtegerfflaverei in fid) fd)loffe; urti er verftd)ert,

fca§, wenn taS Soll offen (Gelegenheit gehabt t)ätte, über tiefe grage

abstimmen, lein vernünftiger ©runt vorläge in Setreff ter gerinn

geren fragen einen (Ein»ant ju ergeben*

DbgleiS nun aber tas Soll feine ttrefte Seranlaffung jur (Ent*

Leitung über tie «Sflavenfrage gegeben nod) erhalten fyat, \o »ürte

tennod), wmn tiefe Hauptfrage ter SolfSabftimmung unterbreitet

inorten wäre, tie Vorlage U4 ^räfitenten in votlfommcner Drt?
nung geroefen fein. Söenn id) temnad) für tie $olge von Solls*

©ouoeratnität fpredje, bitte id) tieS bei Allem »ad id) fage, nur als

auf tie (2flavereU$rage bejüglid), nid)t aber als im ^n\axn\m\i>

bange mit anteren fleinen innern Angelegenheiten eines %&xnt$&

riumS oter (Staates an$ufet)en.

Söill 9tid)ter Douglas, wtnn er fagt, er fyabe mehrere 3^t)re feU

nes Sebens ter $rage ter „SolfS?@ouverainität" gewitmet, unt

ter SÄejt feines £)afeinS fei i|r ebenfalls ge»eil)t, tarnit auSfprecfyen,

er l)abe fein Qchtn aufgeopfert, tem Solle ter Territorien tas 9tecbt

31t ffduum, tie (Sflaoerei von ifyren ©renken ,31t verbannen? "SBeun

er meint, M erllärt j« t)abeu, fo beabficbtigt er uns gu betrügen,

»eil er unt 3etermann »etfj, ta§ tie (EntfcfyeiDung teS oberften ©e*

rtd)tSt)ofes, »elcfte er anerfennt unt 31t einem fpegiellen Angriffs?

puufte gegen meine $erfon mad)t, ter id) fte venoerfe, tem Soife

eines Territoriums gerate^u verbietet tie @flaveret au^ufd)lie§en ;

itaS gel)t von ter erften Aufteilung eines Territoriums an, bis gut*

(Erreichung teS ©rateS ter Steife, wtlfyt tie Seoölferung teffetben

berechtigt eine @taats?,ftonftitution anjunefymen. 3« betreff von

alletcm, t)ält ter 3ttd)ter atfo tie SolfS?@ouverainität nid)t auf*

recfyt, fontern oppouirt il)r auf taS entfcfyietenfte, (Er xritt tem
llrtel bei, »elcfyeS erllärt, oa§ ter SollS»tlle in ten Territorien feine

fonftitutionelte 9ftad)t fyabz tie©flaverei »äfyrent itjrer territorial?

lErifteu3 auSjufcfyliejjen. (Sorntd) atfo ift tie 3 e üpertote Wi» &**

erften Aufteilung eines Territoriums bis wm (Erreichen ter 33iU

tuug einer @taatS?itonftitution ter ©egenftant nid)t, welchen ter
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Sftidjter »erftdjt oter für reit er fampft, fontern im ©egcutfyeil, er

tyat Uji&t gefod)ten nnt fampft nocb Dafür, t a g t i e f e

felbe ^olfe-Souserainttät 3 u n i d) U n? e r ^ e

,

unt in & t ü d e n verfalle.
Äoblan renn, öxuä bleibt, naetytem über fo 33iele» tUponirt »or*

ten, übrig? Sßarum fampft er für taö 9kct)t te3 93olfe$, tte

©taatärfßinftttutiütt, wie e£ U)r am beften febeine, felbftftantig $n

entwerfen ? 3$W wieterum, fcaä ift ton Qutroterie. 3d> biete

rem ^ßitcrfprncbe Zxefy, wenn icb behaupte, tag Der Siebter 9Üemaiu
ten ftnten irirfe, it)m bei tiefer (Megentyett ju opponiren. 3d) wie*

tert)ole, tag s7Uemant ta ift, Ter ftdj tem antrage im ^rinjip
entgegenftelle. -i5erftet)t mid) nid)t falfcb> 3$ n?ci§, tag id) mit

33ejugauf tie Secompton^Sonftitution migserftanten weiten fann;

aber wenn 3(jr mieb, riebtig erfaßt, wirt ta3, waö icb fagte, and) flar

unt riebtig erfebeiuen. 9?temant opponirt oter X)at opponirt gegen

tag 3ied>t tes sßotfe« bei ter 33i(tnng einer (Eonftitution, fte für ftd)

felbft feftjufteUetu .sperr 95u^<ma» nnt feine ^rennte baben e3 nicbjt

getban; fie fowofyl ate tie Sfcpublifaner nnt tie 2(ntU£ecompton

!Beino traten tbaten es nid?t ; fontern im ©egentbeil, fte inc-gefammt

baben .auf tem JHecbt tes Jßolfe* beftanten, eine (Sonftitntion für

fidj felbft $u bilten. <Die £ifferen$ jrotfdjen ten JBudjanansfieuten

einerfeit» nnt ten £ougla^9Mnnern, fowte ten^tepublifanern an?

tererfeüw ift nidjt eine $rage tee $tin$fö fontern eine fold)e ter

Styatfadmt gewefen.

£er Streit entftanb über tie fbatfädMicbe^rage, oft tie Secompton?

(Xonftitution turd) fcai Solf unparteilich gebtltet Worten oter nid>t.

§r. SBucbanan unt feine ^rennte i)abm ebenfo wenig für taö ettfe*

gegengefe^te $)rtn$ip gefämpft, ate tie Douglafc38'anner unt tie

Siepublifaner. @ie beftanten taraaf, tag, \va$ immer son Keinen

Unregelmägigfeiten beim Entwurf ter Secompton^Sonftitution aud)

eriftirte, fctes tod) nur folebe waren, wie fte bei ter erften öntftebung

aller neuen Territorien öorfamen. £ie f^rage war: totö ift ein

wabrer ^lustrud te£ Sßelfeä ? £3 war tie£ eine SJjatfadsen*, unt

niebt eine ^rin^ipienfrage. lieber ta« ^rimip waren alle einig,

Stifter Xouglaö ftimmte mit ten Sftepublifancrn über ten tfyatfaay

U6>m ©egenftant.

ör fowoi wie fie öerneinten fcurcfc i^rc 5lbftimmungen unt SSoten,

tag eo ein wabrer SSfteinung^austrud Ced ißoiU gewefen )ä t £ie

•iltminiftration tagegen fpracb fieb juftimment aui\ 5)Zit ^Hüdficbt

auf tte tbatiacblita 2ßev^äitniffe unt tie aus tenfelben ^er»or(eudj>

tente (Einten^ erfiare icb gern, tag Stifter Douglas unt tie Ütepu*
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bttfaner bas 9ted)t auf ibrer Seite Ratten unD Daß Die ADmtniftration

im Unrecht war. SßieDerum fyebe id) aber l)er»or, Dajj über Die

3>rin$tpten frage in betreff Der 53e»ölferung eine» £erritorium$,

weldjeä in einen Staat fid) umwandele unD Die (Eonftitution für fict)

[eibjiofme jeDweben fremden (Sinflufj endgültig $u befcfyüejjen l)abe, gar

feine sIfteinuttgS»erfd)icDenb;eit t)errfd)te. £a nun Dem [0 ift, wofür

null Denn Siebter Douglas fein Seben opfern? Sßtü er fein %tkn
in Aufrecbti)altung eines $)ringip3 »erbringen, Das 9ciemanb auf

tercen anzweifelt? SM er in majeftatifeber SBürDe empor fieb ria>

ton, Datier fdjretten in Selbftsergotterung unD ein ©ott werten — in

Der 'iBerfedjtung eines ©runDfafceä, Das weDer Mam nod) sDcauS in

Der ganzen @otteSfd)bpfung jemals angegriffen t)at? 3e£t etwas

9cat)ereS über Die £ecompton=£onftitution; Denn id) »erlaffe nun Die

grage Der ,,$olfSfou»eraiuität'' als Den foloffatften £>umbug, Der

jemals einem ©emeinroefen gegenüber gewagt würbe.

3n Setreff Der Secompton-Sonftitutton $abt td) bereite erwähnt,

ba§ über Die tt)atfäd)lid)e ^rage, ob fte Der wafyre AuSDrud Der ÜRiU
lenSmeinung Des Sollet gewefen ober nidjt, 3ftd)ter Douglas mit

DenOiepnblifanern nnD einigen Amerikanern im »ernemenben Sinne

auf Das entfd)iebenfte ffd) ausgesprochen fyafo; nnb intern id) Dies

wieDerb;olt erllare, mbd)te id) wiffen, was Denn bei 9xid)ter ^Douglas 1

sDppofttion gegen Die Secompton^&onjtitution Den Opponenten be^

red)ttge, ftd) als Den einsigen 2ßiDerfad)er, als Die Ouintefjenj par

excellence in Diefer Angelegenheit ju betrauten. 3$ ftiatme Der

9ted)tmafjigfeit feiner Dppojttion »ollfommen bei, %m Senate war

er jeDod) in ^erbinbung mit feinen Anhängern in feiner großem

Ansät)!, als b r e i »ereinigt. 3m Sftepräfcntantentjaufe mt>d)te feine

Partei — Die AntUSecompton Xemofraten — etwa gwanjig sal)len.

t)tit eintntnbert unD swanjig gegen jwei()unbert nnD jwblfe wurDe

Die Sftajjregel befeitigt. 23on jenen einl)unDert nnD swangig Stirn*

men lieferten Douglas 1 ^reunDe swanjig; Daju famen feebs Ameri*

faner nnD »ierunDneunjig 9iepublifaner. 3$ Will nicl)t fagen, Dap

Diefe ßablen »ollfommen genau ftnD; fte genügen mir aber für meU
nen 3md.

Sßarum fotlen nun gwanjig su Dem 9htf, Das 233er! gett)an gu

bakn, berechtigt fein nnD Die £unbert nid)t? SÖarum, wenn, wie

Siebter Douglas fagt, Die St)re getbeilt ift nnD fdmtoige Anerfen-

nnng Den anDern Parteien gesollt wirb, warum wirb gervfce nur fo

otet g^eben, als mit Den 2öünfd)cn, Den 3utereffen uub m 23efbr*

Derung jener gwan^ig übereinftunmt ? deiner sJKeinunji nad) t)abe

icb bei einer gemeinfci)aftlid)eu Arbeit ober gemeinfdw>ud)en ibüsr*
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nefymung Das Stecht, wenn icb fünf Dollars einfdwg, auf meinen

£beil auefy fünf Dollars fyerauSjunebmen* 5lber er üerftei)t Die

©adje anDers. fir nimmt Die &HeMt$*DviHDenDen*$ertfyeihm<j für

Die Seccmtpton 9tteDerlage nad) nie Dagewefenen unD ootlaus unsere

ftiint lieben ®runDia{?en oor.

Sagt uns Dal näber betrachten. Secompton wart in feiner ur^

fpnmglicben §orm befeittgt. ©ie !am, gewiffevmagcn ati gefodtes

(triebt, unD $war in Der Snglifben 33ttl wteDer oor. Der Siebter

fagt, Die SftteDerlage wäre eine gute uuD gereebte ©acb/e, 2Benn fie

nun ein gutes Ding gewefen, warum ift e r Denn ju metyr 2lneiv

fennung als ade intern für 2luSfütyrung Diefer guten il)at beredtigt,

es fei Denn Dag in Den 2lnteceDentien Der ^Republikaner etwas läge,

tag 3eDermann gu Der Erwartung berechtigen müßte, fie fei Dem

guten 2öerfe oerbunDen gu fet)en, wat)renD anDrerfettS gleicbgeitig Der

3weifel ntebt ju unterDrüden gewefen, ob er jtd) Dagu entfct>liegen

würDe? ©rünDet er feinen fyöfyern Slnfpvud) auf ilnerfenmmg Dar*

auf, Dag er eine gute JpanDlung sollbracbte, Die man oon ü)m nie*

mals erwartete ? @r fagt, Dag itjm eine Neigung inwolme, 23ibel*

fprücbe angumbren. Sßemt id) Das ^11« wellte, fo mügte mir bei*

fallen, Dag er ftd) 9ielletd)t fo ein wenig in Die Parabel Des öerlore*

neu ©cbafeS oerfefce, welches ftd) auf Den Sergen »erirrt blatte. 2Us

nun Der Sigeutbümer oon bunDert ©djafen Dies eine fanD, Das &er*

loren war uuD es auf Die (Bd)ultern warf unD erfreuet nad) $au\t

!am, fo foll Dort mejjr $reuDe über Das eine «Scbaf gewefen fein, was
öerloren war unD wteDer gefunDen wurDe, als über Die neun unD

neunzig in Der ipeerDe* Die 2lnwenDung Diefer Parabel wirD oon

Dem (Irlöfer fo erflärt: ,,2Bal)rlid) id) fage Sud), es ift mebr gmtDe
im Jpimmel über einen ©unter, Der Q3uge tl)ut, als über neun unD

neunzig ©ereebte,- Die Der 23uge nidjt beDurfen,"

SBemt Der 9tid)ter jefct Den ©ewtnn Diefer Parabel beanfpruebt, —
lagtifyn 23uge tbun. Sagt tfen aber nid;t b-erfommen unD fagen:

„icb bin Der einige ©ercd)te unD 3^ feiD Die neun unD neunzig

©ünDer." 31 e u e mug Der 33 c r g e b u n g oorauSgcfyen, — Das ift

eine SeDingung Der d>riftlicb;en Sebre, unD unter Diefer SeDingung

allein wollen Die Sftepubttfaner ii>m Vergebung guftebern.

tßie will er bewerfen, Dag wir jemals eine anDere (Stellung Der

Secumpton^&onftitution oDer irgenD einem ©runDfafce in Derfelben

gegenüber eingenommen fyaben? (Er fagt, Dag feine Dppofttton nidjt

Darauf berube, ob es eine freie oDer ©flaoen Sonftttution gewefen,

womit er gu »erftefjen geben wollte, Dag Die Sftepublifaner nur Des*

fyalb opponirten, weil fie fcfylteglid) eine ©flasen* Sonftttution wurDe*



42

Um hierbei einen 23eweU $u feinen eignen ©unften abzulegen, erin*

nert er un$, Daß er bereit« Secompton opponirt fyabe, beoor Darüber

abgefttmmt war, ob Der Staat ein freier oDer ein Sftaüenftaat »Der?

Den fülle. (Er »ergibt aber tyin^ufügen, Daf nnfer repubüi'anifd)er

(Senator £rumbuli eine 9lcDe gegen Secompton i)telt, beoor er eo

noeb tbat.

Saturn epponirte er ? 3um %W — nad) fetner eigenen (Srflä-

rung — weil Die sDUtglieDer Der (Eonüention, weld)e Die Sonftittu

tion befd)loffen, niebt auf rid)tige 2öeife $on Dem Solle gewählt wor?

Den waren; weil Dem SSolte nid)t geftattet war, feine (Stimmen ab?

gugeben, beüor e$ regiftärt worDen, aleDann jeDod) Die SBesblfertuig

ganzer (Eounti«
1

in mei)rerern fallen nid)t regiftrirt war. 9luö Die?

Jen (Mn$en erflart er, Die ©onftttution wäre nid)t"eiu wahrer glitte

Drud De« SolfeS. 211« einen fernem SinwanD berübrt er nod) Da«

23 erfahren bei 3untdreid)uug*Der Sonftitution an Da« Soll. Seine
3teDe Darüber, ob Die 2lbgeorDneten in rid)tiger Sßeife gewallt wor*
Den, bielt er oor mel)r al3 gwölf Monaten unD ift Dtefelbe gegenwär?

tig oon S3id)ttg!eit geworDen. . Sie würbe turg ttor Der Sßabl Der

2lbgeorDnetcn gur 2ecomptoiu(Sonftitution gehalten. 3*t Diefer 3ieDe

erflart er, Daß man allen ©ruuD $u t)offen unD ju glauben l)abe,

Die 2Bal)l werDe el)rlid) oor fid) gel)en unD wenn irgeuD 3emanD feine

stimme abzugeben unterließe, fo müßte Die«" aU feine eigene Sd)utD

erachtet werDen.

(Ein $aar Sage Darauf beantwortete td) gewiffermaßen riefe 3kDc.

3n Diefer (ErwiDerung legte td) in geDrungenen iöorten DieÖJefammb
grünDe Dar, mit weiden er feine Secomptün-^egner im Senate wal)^

reitD De« legten ©intern befämpft t)atte. 3$ ^b Die £t)atfad)en

l)eroor, Daß Da« -Sott nid>t ftimmen tonnte, ol)ne oorfyer regiftrirt ju

fein unD Daß Die 3eit $xt iRegiftrirung vorüber gegangen fei. 3^) fügte

bin^u, wie man fid) wunDern muffe, Daß 3itd)ter Douglas
-

mit Diefen

£batfad)en nidt befannt gewefen, Die Dod) jeDer anDere Bürger un>

\tvk 23olt« gar wol)t wußte.

3d) uerlaffe nun $olf«^Souoeraiuität unD Secompton^cnftitu^

tion. Steüei&t erhalte id) (Gelegenheit, auf Da3 ©ine oDer 53eiDe«

irüii ,}u fommeit. s.
%U er, gleid) Napoleon, feinen $elD$ug«ptan in 9?ew^3)orf öer*

faßte, fdeutte er, wie au« jioei 3>tcDen t)erüorgei>en Dürfte, Die id)

ihn nad) feiner 2lnfimft in 3Üinoiö galten i)ürte, befonDere SKufmer.

famfeit meiner am 16* 3uni gehaltenen 3ieDe. Sßie er fagt, l)abi

er Diefe 3teDe aufmerffam gelefen. (Er feilte uns Da«" %\\ Sfyicago

cor einer Sod)e am legten 2lbenDe mit unD er wieDertwtte eö ju
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33toomington am legten 2lbent. Dljne 3»eifel wiederholte er e3

aud? beute, obgleid) id) eä nid)t gehört tyabe. 2luf ten beiden erfteit

Stellen — <Xt)tcacjo unt 23loomington — »Srnafym icb e$. (Er fAgt r

tag er forgfältig jene SfteDe geprüft l)ätte, wann, jagte er nitty;

aber e$ liegt fein vernünftiger ©runj vor, Daran ju gweifeln, &afj

es gefdab, üU er ju 9cew-§Jorf feinen (Eampagneplan aufarbeitete.

3d) bin recbt erfreut darüber, tag er fie aufmerffam las. (Er fagt,

fie wäre erftd)tlid) mit großer Sorgfalt vorbereitet. 3d) geftet)e offen

ju, Dag Dem fo ift. 3$ beanfprud)e nid)t freier von 3^tl)ümern jii

fein aU Sintere, — vietleidt faum fo viel; aber id) war mit 2luf?

merfjamfeit betacbt, nidt irgent) ehvaä 3:^atfad)Ud)eö oter befonterS

2Bid)tigeo in Die iKete einjubringen, roa$ nicbt wat)r fcbiene unD

lurd)au3 äerlajjlid) wäre. Jpatte id) irgent; einen 3rrt6ttm begangen,

fo war id) willig, mid) corrigirt nt \^tn; bätte id) irgend eine falfcbe

Sd)tugfofgerung in betreff be$ Siebter £ougla3 oter irgend einer

andern *perfbnlidfeit gebogen, Die fieb, als nidt gerechtfertigt beraub
[teilte, fo war id) auf eine 2lbänterung im Momente ter 2iuffmtUng

voüfommen vorbereitet. 3d fiüjpte mid) auf Öle 2Sabrl)eit, unt Die

iOabrfyett allein, foweit id) jte fannte, ober mit t$e &efatwt gemacht

wurte.

£a id) Hefe 9lete mit ten woblwollentftcn (Empftutungcn für

Siebter Douglas gehalten uns in tiefer Sßeife aud) mid) aiicgetrüdt

baue, vernahm id) mit 3nfriefcenfyeü, &afj er fie aufmerffam geprüft

um weter einen tbatfäd>lid)en 3n*ti)um, nod) irgend \vdd)t ^olge^

rungen, nod) falfde £arftellungen, über welcbe er ftd) bätte beflagcn

rennen, tarin gefunten l)atte. 21n feiner Stelle feiner vorl)tn er^

wägten Sftecen fprad) er eine 23efd)werte aus 3$ würte einem

3eten Danfbar fein, ter mid) unterrichtete, wenn in feiner heutigen

Stete irgent etwas all irrig von tem bervorgeboben Worten, \va$ id)

über ibn gefagt t)abe. 3& bilte mir ein, e£ fei nidjtä taoon »or*

bauten, üjfttt ©runD fann id) über feie bei tiefer 3fteDe verwenteten

Sorgfalt unt $orftdt uxfrieDen fein, ta er je|3t, ter tod) von Tillen

am meifteu bü ter (Enttedung von 3^tl)ümern intereffirt wäre, nidt

im Staute gewefen ift, einen einigen $unft bervonubeben; von

tem er fagen tonnte, Dag er unredt fei. (Er greift tie ttoctrtne« an,

weide, wie er wäbnt, in iener Diete enthalten fint, unt ^)cn Die er

erflarte, als Streitpunfte tiefer (Eampagne ftd) weuten gu wollen,

tarnt nibrt er Stellen aito meiner 5xcte an oter verfudt t4,$vt tbua.

3d) will nid)t fagen, tag er abfidtlid) ial)d) citirt §abt, aber er unter?

lägt e3, genau wteterjugeben. Sein (Eitationsverfud) begebt ftd)

auf eine Stelle, von ter id) glaube, fie genau an* tem ®etäd)tntg



44

WtetergeBen 31t formen. 3$ N^ e fre, wie idj eben gefagt t)abe,

nun citiren unt einige Erläuterungen tarn fügen, tamit Der 5tid)ter

turd)au3 olme (Entfdwlttgung Bleibe, mid) falfd) m yerfter>en. 3d)

tl)ue t>aö je£t, wie td) ^offe, jam legten sDMe. 3$ tl)ue el mit

großer $orftcr>t, tamtt, wenn er feine fatfd)en Darftellungen wieter^

l)olt, e$ Tillen llar werte, tag' eö abfkt)tlid) gefeiten fei. 2ßenn,

nad) alledem, er tennod} Darauf befielt, fo werte id) gezwungen fein,

ten ©ang m antern, ten id) mir bic je^t üorge$eid)net t)abe unt

mid) für einen neuen Sauf ter Dinge nietriger ipülfsmittel bedienen,

wie fte für tie tt)atfad)licben Srforterniffe Der @acr>e Keffer geeignet

ftnt. 3$ begann tiefe (Eampagne mit tem Sorfa^e, fte auf ta$

ftrtctefte aH ©entleman, tem feefen nad) wentgftenä, wenn aud)

nid)t in Der äußern (platte, turd)3ufüt)ren. 3« SÖemg auf taö 2e^
tere werte td) e3 niemals fein, aber mö ten innern ©efyalt eineö

©entleman'3 anbetrifft, ten t)offe id) gu serfteBen unt nid)t weniger

geneigt gu fein in 2tusfül)rung m bringen, als untere* ö» war

mein Sorfaij — unt fo erwartete id) e£ aud) — tag tiefe 2öat)U

Bewerbung mit ©runtfa| unt (£t)rlid)feit üon Berten Seiten werte

turcbgefübrt werten, unt e$ foll nrcbt meine Sd)utt fein, wenn tiefe

2lbftd)t unt Erwartung unerfüllt bleibt.

3n ter Sad)e \üh\t befdmlttgt er mid), tag id)$u einem feeftion^

fampfe anrege, tag id) oorfd)tage, alle Sofat?3nftitutionen ter &er*

fduetcnen Staaten foüen vereinigt unt gletd)mägtg werten. 2ßa*

i)abe id) in jener £Rete geforoeben, ta£ einen fold)en 23or|d)lag ent^

hielte oter fcalrtn geteutet werten formte? 3$ foa&e mid) immer unt

immer tal)in erfiärt, tag id) in feinen ter Staaten etntringen wolle,

um tort taö Sflaöereu3n[tttnt m ftbren. Siebter Douglas meint,

in 53toomutgton fyätte id) mid) äugerft gefd)idter unt ingenteafer

SBorte betient, um meine etgentlid>en (Tetanien m oerl)ei)letr; unt

tag, wat)rent id) tagegen protefttrte, in tie Sflaoenftaaten einm-

tringen, id) nid)t3 teftoweniger tie 2lbftd)t t)ätte, mid) an tie Ufer

tes Dl)io m begeben unt SBurfgefcBoffe nad) ilentud^ m werfen,

um in ten torttgen t)eimatl)lid)en 3"ftitutionen 2(ufrut)r feeröor $u

rufen.

3d) erwähnte e3 in jener 3Rete, unt war in meinem 3nnern rrod)

met)r taoon überzeugt, tag ta* @flaüerei?3 ll flitnt turdsaus in tie

Za$t gebracht werten folle, wobin tie ©runter tiefer 3tegierung es

gefteüt unt »erlajjcn l)atten. 3$ meine nid)t, tag tie Srtid)ter um
fever Sonftitution fraä 25otf ter freien Staaten in ter Stellung liegen,

bomben oter ©ranaten nad) ten Sflasenftaaten t)inmfeuern. 3^
t)abe tiefe Stelle niebt für ten 3^ gebraudit. wie er e3 folgerte,
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tag es mcinerfcits gefdetycn }ti. 34 fa^te t „wir beftnten uns
bereite im fünften 3at)re, feit eine §)olitif mit ter anerkannten 2lb*

ftebt unt) mit tem öertranenSttatten 2$erfpre4cn begonnen wart, ter

Sflavercibewegung ein (Snte gu maefoen. Unter tem (Sinflug tiefer

sPolitif bat jene ^Bewegung ntebt nur nic^t aufgehört, fontern ftd)

aubaltent oerjtarlr. Steiner Anftdt nad) Wirt fic md)t e^er entigen,

als bis wir eine .ft'rifis erreicht unt) überwunten J)aben. „(Ein in ftd)

felb|t gefpaltenes £auä fann ntd)t ftantbalten." 34 glaube, tag

ttes (Gouoernement — fyalb fcla»enf4ü{3enfc, l)alb frei — niebt lange

befielen fann. Alles wirt ftd) $u tem (Einen oter tem wintern ge^

ftalten. (Sntweter werten tie Opponenten ter Sflaserei teren fer*

nere Ausbreitung verbuttern unt tabin bringen, wo tie öffentliche

Meinung ftd) bei Dem (Glauben beruhigt, tag tas 3nftttut in feinen

legten ^ugen liege, oter feine Sertbeitiger werten es weiter auSbiU

teit, 515 tag es in allen Staaten, alten fowol, wie neuen, im 'Dior^

Ben fen?oi)l, als im Süten gleichmäßiges (Gefejj fein wirt.

Au3 tiefem (Sitat werten Sie nun erlernten, tag i4 tarin feinen

2Bunf4 über irgent etwas ausgetrürft t)abe. 3n tiefer Stelle

führte icb weter einen 2Bunf4,no4 3ßorfa£ meinerfeits an ; tdj fpracb

einfach aus, was icb erwartete. 3$ lex 9ti4ter tenn auger

Staute, einen Unterfdnefc gwif4en $orfa|3 unt (Erwartung ju

ftnten? Oft fyabt id) gefagt, tag idj ju fterben erwarte, aber nie^

mals mtd) tafyin erfiart, tag id? ^u fterben wünfd)te. 3k &W
cago führte id) an unt rcieterhole es jefet, tag mir febr wofyl befannt

fei, wie tiefe b/alb fflaöifcbe, t)alb freie Regierung feit 82 3^wn be^

ftebe. 34 »erjlanc ttes Heine Siedjen von ter ©efdjidjte. 34
fpracb meine Meinung aus; i4 ti)at U, weil id} wat)rnabm oter

wahrzunehmen taebte, tag eine S^ei^e neuer Umftänte aufgetreten

wäre. 3U Chicago fagte icb in meiner tort gehaltenen $etc, tag

id> tie Ausbreitung ter Sflaveret eingefd)ränft unt tabin gebradt

ju feben wünfebte, wo tie öffentliche Meinung bei tem (Glauben ftd)

beruhigen fönnre, tag tiefelbe auf tem 2ßege einer baltigcn AuSrote

tung begriffen fei. 34 fprac^ midj in tiefer Söeife aus, weil id)

annahm, tag wir, fobalt ftd) tie öffentliche Meinung auf einen foU
den (Glauben ftüjpen fonnte, in betreff ter Sflavenfrage entlid)

S^ube haben würten. 34 habe es geglaubt — unt glaube es no4
— tag bis jur (Einführung ter 9?ebrasfa^23iü tie öffentliche ^ftei*

nung in folebem Vertrauen Beruhigung fant.

Dbglei4 i4 (&$ 3 e9 eit ^^ e Sflaverei gefämpft habe, war tie ^)off^

nung unt ter (Glaube, tag tiefelbe einem baitigen ^Serlöfden ent*

gegenge^e, in mir lebentig. 'Aus tiefem ©runte erfd)ien fte mir
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ftets als eine $rage geringerer 23eteutung. Sftöglifeweife $at man
mich mtfoerftanten, aber id) fyatte geglaubt, uns glaube es nod), tag

tie gefammte öffentliche Meinung, fe. |. tie Meinung ter gro§en

Majorität 3U jener Hoffnung bis in tem SBBiterrufe t)cö
sJ)UffourU

SompromiffeS ftd) hinneigte. 9lad> Dtefem Sreignig aber überzeugte

id) mid), tag id) mtd) entweder in eine £äufd)ung fcertrauenSootl

eingewiegt l)atte, oter tag taS Snftitut im Segriffe ftant, auf einer

neuen 23aftS errietet ju werten, einer ©runttage, tie es ewig natio*

nal unt altgemein machen Wirt. Wtit jener Q3itl fing tie ^erfebwo^

rung für i?ie ®flatten$wccfe an. £)atton ausgefyent, ()a6e id) tiefe

grage feittem als eine äugerft wid)tige angefeuert. 2)a$on auSge?

knt Dachte id), t>ie öffentliche Meinung werte nimmer rafien, als

Mö entweder Die $cad)t tes (EongreffeS, ter (Sltaoerei einen 'Damm
entgegenstellen, wieter2lnerfennung ftnOe unt ausgeübt wertester
jeglid)er 3ötterftant> turd)attS oernid)tet unc befeittgt werte. (Eine

folebe 2lnftd)t fprad) id) aus, unt |tn audj tiefen Slbenfc nod) terfetben

Meinung. So ift tarin niebt gefagt, tag ein SBejlreben gur allgemeinen

(Einführung ter ©flaoen in tiefe Staaten öorfyanten fei.

2llS man £errn 23roofS für feinen Angriff bei «Senators Sumner
Spazierftode, @ilbergefd)irr, goltene Pannen u. tergt. in ©üt^
Carolina tarbraebte, erflärte er in ter bei tiefer ©elegenb

;
eit gebaU

tenen 3iete fiel) auf tae 23efttmmtefte für tie 2lnftd>t, tag zur 3 e it,

als unfere Sonftitution oerfagt wurte, nid)t -ein einiger tftenfd) ter

Meinung war, tag tie Sllaserei bis jum beutigen Sage l)inauf

auern würte.

Sr fagte, was aud) id) teufe, tag tie ©runter unferer $crfaffung

tas 3uftitut ter @flaoerei in eine Sage brad)ten, aus welcher tie

öffentliche Meinung tie Hoffnung fd)öpfen tonnte, es befante fttf) auf

tem Söege tes allmäligen Unterganges. Dann fügte er aber binju,

tag tie Banner tes gegenwärtigen ßeitalterS turd) (Erfahrung weU
fer geworten wären, als es tie (drunter ter (Eonftitutton gewefen

ftnt, unt tag tie (Erftntung ter SaumwoHen^£grenirmafrt)ine tie

^orttauer terSflaoerei als eine 9lotl)wentigfeit für unfer Saut nad)^

gewiefen tyabt.

(Sin ferneres 23ewetSftttcf get)t auf bajfelbe MnauS: ©an$ fürzlid)

"beftimmte ein SDcann in $irginien — ein <Sflaoeneigentr;ümer —
tureb taS Seftament, tag naefo feinem £ote mebrere feiner ©flauen,

wenn fte ftd) Dafür erflärten unt nacb Liberia lieber gefyen, als in ter

Sflaoerei verbleiben wollten, tie gretbeit . erhalten fottten. £ie

Stlaoeu fpracben ftd) tafür aus, befreit zu werten. ;Die $>erfönen

aber, welchen fte als (Eigentum zugefallen wären, beanfprudjten fte

Jk
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als ©flauen. (Ein $>ro$e§ ging Daraus r)eröor, Der fdjHejjlid) $or

Den oberften ©ericbtsbof in JBtrginien laut unD worin gegen Die

©flauen aus Dem ©runse entfdneDen warD, Da§ t>ie Sieger feine

Auc<mabl treffen fbnnen — Da§ fte feine ge[e£lid)e s
3ftad)t Der Se|Km*

mung baben — unD folglich Die 23eDtngung, son welchen il)re yreu
t)eit abhängig märe, nidt $u erfüllen »ermbdjten.

3cb erroälme bies Ijier niebt etwa, um es ju fritißren, fonbern um
es in BerbinDung mit ten übrigen Argumenten als einen neuen
beweis Des 2Bed)fetS Der Anficbten Darzulegen, wie er ftd) in Der

©Hasenfrage nad) Der 3ftid)tung l)in geltenD gemalt l>at, Das 3n>
ftitut nunmehr DauernD unD national ju geftalten. 34 folgere Dar*

aus jeijt, wie id) es sortier tl)at, Dajj ein foldjeS Streben vorliege unD
\& ftüfce mid) hierbei nid)t allein auf £t;atfad)en, fonDern auf offene

Srflarungen, wie fte in Den ©flasenftaaten gemad)t worDen jtafc

3e£t aber ju Des 3ücbterS ^cblupfolgerung, wonacb, mtt id)

wünfebe, Die ©flaseret auf Dem Sege entließen BerfcbtuinDenS ju

fel)en, — auf Der ©teile, reo unfere Borsäter \k urfprünglid) ^tn

geftellt Ratten, Dafj id) Darum auet) wünfd)en feilte, Die ©taatSgefe£s

gebungen ju sernid>ten, Die Baumwolle $u uotbigen, auf Den ©pil^en

Der©reeu Mountains $u wad)fen,ßiS ingloriDa gefrieren gu laffen,

23aub>ol$ auf Den weiten ^rairien son 3UinoiS gu fcbjteiDen, — Da§

id? Darum all
1

folgen läd)erlid)en unD unmöglichen fingen 3ugett)an

märe.

Als eine sollftanDige Antwort auf all
1
Dies erfebeint Die Övage:

ob, roenu Der Kongreß beliebt tyätte, ©tlaseret son Den freien Serri<

torien auS3ufd)ließen, ireun Den ©eridtebbfen Die SntfcbeiDung ge^

net)m geieefen märe, Daß mit \£tnful)rung eines ©Hasen in ein freies

SanD Derfelbe frei werte — es ift eine gcnügenDe Antwort, fage id),

3u fragen — ob als ftolge Dason irgent £ttsas son jenem iacberlU

§m Unftnn, was man son Bereinigung unD ©leid)fprmigfett Der

Berfaffung gefd)wa|t b>at, tl)atfäd}lid) eintreten würte? &kr bbtte

son folgen fingen um Des (ErlaffeS son 1787 willen, um Der Slips

fourU^egränjung willen, um Der ja^tretdjen ©erid)tSl}ofentfcb;eiDun*

gen willen, Die alle jenen Sbarafter tragen?

UnD je£t jum £reD ©cott Urtel, Denn Daraus fertigt er feine tejj*

ten Pfeile gegen mid). 5ftit $ülmbett gel)t er son einer (Srflärung

m ©unften jener SntfcfceiDung aus.

©ie macfyt Die Hälfte Des Angriffs unD Den Dritten Sbeit Des gan*
Jen dampagneplaneS aus. 3$ bin in geisiffem ©inne ein ©egner
ter (EntfcbeiDung, Dod) niebt in Der Art, wie es mir son ibm untere

ftellt wirD. 3$ |age, Dag id) feineSwegS beabfteb/tige, Diefetbe ju §m*
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bem ober ir)r ju wiberftreben, infofern fte ftd> gu (fünften von £)reb

(Scotts §erm unt> gegen £)reb «Scott unt» Deffen $amtlie erflärt t)at.

Niemals tyafo id) bea&ftd^txgt, dergleichen gu tbun* 3u Setreff ter

richterlichen Autorität türrte ein Scrgleid) meiner befckifcenen gebend

gefdudlc mit ter teö Stiebtet Douglas nid)t ju leiten traben. (£r

möchte, tag tie Bürger ii)r Sotnm jener (5ntfd)eitung anpaßten, ebenfo

tie itongrcgmitglieter unb tag ter $rafttent in temfelben ©inne ©e?

brande von feiner 33ered)ttgung gnm $eto niafyt. (Er wollte fte, als?

eine Siegel für potitifd)e $antlung3weife, tem Solle nnt) allen %u
partementw ter Siegierung gegenüber l)inftcllen. 3$ mochte e£ nid)t.

3ntem id) itn* aber aU einer polttifd)en Siegel witerftrebe, ftore id)

fein (£igentl)um$recl)t, rnfe td) feine Unortnung fyervor, rege id) fein

©eftutet auf*

• Mü er am Freitag Slbenb leider 2Bod)e in £b;tcago rebete, würbe

von ii)m terfelbe $>feit gegen mtd) gerid)tet. 21m Samftag 2tbent

emüterte id) unb erinnerte ttm an eine öntfd)eibnng be$ l)bd)ften %t*

rid^twfe*, gegen weld)c er wenigften£ mehrere 3at)re lang opponirte.

beultet) 2lbent£, ^u 23loomington, nat)in er von meiner ©egenrebe

einige SRotij, vergaß jet>oc^ ganj mxl gar, ftd) jenes £f)eite5 ju er*

innerm .

®r erneuert gegen mid) feinen $ampf unb eö fallt itjm babei ntd)t

ein, Üa$ id) il)m genau über benfelben ©egenftant ein 25itt bereit!

vorgehalten l)abe. 3$ will mid) abermals bemühen, feine 5lufmerf?

famfeit barauf l)injurid)ten. 3$ wünfd)e vor bem Saute, ebenfo wie

Siidter Donglae, bei ter $ragc ter SInerfennag rid)terlici)er Slutori^

tat aufregt $u fielen ; unt tafyer füge id) no$ ttmaä ^inju, waü 3U

©unften meiner (Stellung fpred)en Dürfte» 3$ wünfefee ^u geigen,

baf id) mid) auf bie Autorität ftiify, unt beabftd)tige Dies nod) met)r

bargulegen, atö es bereite gefd)eben ift. 3$ erwarte nid)t, Un $id)*

ter gu überzeugen» (Es ift ein £beil feinet (EampagneplaneS, woran

er mit verzweifeltem ®riffe ftd) feftflammert* Unb magft Du Mi
23ilt felbft vor il)n binftellen, tie fd)arfe @pi£e gegen it^n rid)ten unb

ii)n turd)bot)ren, fo wirb er bennod) baran feftbalten, fo lange er

mittelft neuer Sftiinfe etwaö an feiner ©teile erftnten famt.

(£$ ift ermütent, bei öffentlichen dttitn auä ©cbriftftücfen vor^u*

lefen; idb mu§ jetoeb um Die (Srtaubmg bitten, t)ier bavon einen —
wenn aud) nur befcbrdnften — ©ebraud) ju mad)en. 3$ werbe

3l)nen au^ einem Briefe bc^ §rn» 3^ff^fon vom %abvt 1820 etwaö

vorlefen, welchen @ie in Dem 7» Sanbe feiner .ftorrcfponDeng auf

ber 177. ©eite ftnben fönnen. S» fd)eint, bafr il)m burd) einen

^errn, 9hmen3 3^öi^, einend), eine @^rtft ober ein 3ournal
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mit tem Site! "Republican" überreizt Worten war, unt er jeipt in

2lnerfcunung tiefte ©efdjeüteä erwiderte, wobei Sintgeä auä bew

3ntyafte te£ 23ud)e3 bervorgeboben wurte. Pachtern er tte £off?

itunfl ausgetriidt batte, oaä JBerf werte einen günftigen (Eintrucf

auf tie ©emütber ter 3ugent hervorrufen, fabrt er alfo fort:

,/£>a§ tie5 gefeiten wirt, ftel)t gu erwarten, unt au$ tiefem

©runte fübte icb ntieb Dringen!) aufgefordert, anjufübren, roaü ici)

als einen 3nrtt)um 3^rerfeit^ anfcfye — umfomefyr aH 3t)re Meinung
tureb tie vieler unterer befraftigt Wirt. 2tuf <s>. 84 unt 148
febeinen Sie tie Siebter üU tie entgültigen Sdnetcmanner in allen

Serfaffungefragen anheben — in ter £bat eine aujjerji gefährliche

£ebre, tie un5 tem Despotismus einer Oligarchie unterordnen

müjjte. Unfere ^Hictter fint (o ebrenwertfy wie antere Sffcenfdjen,

aber nid)t mebr. Sie ffcfom, gleich intern, tiefelben £eitenfd)aften

für $arteiwefen, für (Gewalt unt tie Bevorzugung ifyrer Äörperfdwft.

3br ©ruutfaj? ift "boni judicis est ampliare jurisdictionem,"

unt ifyre ©ewatt iji um fo gefafyrlicber aU \it lebenslänglich, ange?

[teilt unt niebt verantwortlich fmt, wabrent tie übrigen Beamten
ter SÖablfontrole unterliegen, Die 23erfaffung %at lein fold)

1
ein*

ttlntß Tribunal erriebtet, wobl wiffent, welcben ganten es aud) an?

vertraut werte, feine 5Äitglieter bei ter SBerterbniß ter fttit unt

Partei Despoten werten würten. Sie Bat mit Sßei^ett alle De*
partements, als nebeneinanterftefyent unt gleicb fouverän unter ftd),

gefdjajfen."

So febjen wir tenn, tafj tie 'oüix 9ftd}ter Douglas für ten oberften

©erid^bof beanfpru&te ®ewalt nacb £rn. Sejferfon'ö Slujfajfung

uns ^um Despotismus einer Oligarchie führen müßte.

$Rd)v als tieS — in ter Zfyat niebt einmal fo viel — §abe id) aber

niebt gefagt ; wenigfrenS finte id) bei §rn. Sefferfon llnterftü|ung*

Saften Sie uns ein wenig weiter geben. @ie werten jt& erin?

nern, ta§ wir einfr eine National ^dant batten. 3emanD fdjultete

ter Banf eine gereifte Summe, er wurtc vcrflagt, unt machte gegen

tie $lage gelten», bftjj \a tie Banf unfonftitutionell fei. Die
Sacbe fam vor ten böcbften ®eridrtSt)of, unt fyier wurte entbieten,

tie Banf fei fonftitutionell. Die ganje temofratifebe Partei lebnte

ftcb gegen tiefe? Uvtel auf. ©eneral 3atffon felbft behauptete, fcajj

er, als ^rafitent, niebt taran gebunten wäre, eine ^cationalbanf

für verfaftungSmäßig ju galten, obgleich febon ter ©ericbtSbof fo ent?

febieten bätte. Sr fam genau $u terfelben 2lnftcbt wie #r. 3efferfon

unt bantelte tarnacb bei feinem Dienfteite, intern er eine Sorpora?

tionSurfunte für eine 9cationatbanf verfagte. Die (Märung, taß

3
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Der Songreg feine öerfä^fitwgSmajjtge ©ewalt beft^t um eine 23anf

gu prisilegiren, ift in Die Demofratt|d)e $latform bei Der 9laticnaU

Konvention übergegangen unt) warD bei Der legten gujömmenfunff

wiederum unD aufe 9tcue beftattgt. fDfcan bat für tiefe Deflaration

langer als ein 23iertel|al)rl)unDert Dem oberften ©erid)tSbofe ins Oe*

ftcbt geftritten. 3» *>?r $bat Ijat man aucb Die richterliche (Sntfd)ei<

Dung auf eine abfolute WnU reDu^irt. Dtefes Uvtel wirD — id)

Wtemjok — in Der ©incinnati ^latform oerworfen; unD Dod), als

»oütc er aeigen, Daß Unüerfd)ämti)eit nid)t weiter geben fann, prallt

Stifter Douglas in all
1

feinen 9UDen, worin er mtd) wegen meiner

Oppofttion gegen Die DreD «Scott Sntfd)eiDung Denunctrt, Dafj er auf

Der (Sincinnati ^latform ftänDe.

9Jun wünfebte \ß ju wiffen, was Der Siebter begügüd) Der <&nU

fd)eiDungen Des oberften (S5ertct)tst)ofeö mir oorwerfen fann, was nid)t

lang, breit, nad) allen Stillungen l)in cor feiner £bür fd)on läge.

Die gan$e 2öabrl)eit ift einfad) Die: Siebter Douglas ift für Die

SntfdjeiDungen Des l)öd)ften (SericbtSbofeS, warn fte ibm gefallen,

unD gegen Diefelben, wenn er fte niebt liebt. (Er ift für Das DreD

(Scott Uvtel, weil es Dal) in ^ielt, Die Sflaoerei gu nationaliftren —
weil es ein $()eil Der urfprünglicben Kombination für Diefen ^>\vtd

ift. SunDerbar genug trifft es fo ein, Da§ icb bisher niemals einer

(SutfdeiDung Des bbd)ften ®ericbtSl)ofeS opponirte. 21nDerevfeitS er^

innere id) mtd) nid)t, Dag er einer fold)en — bis je|3t eben — je^

mals befonDerS jugetban gewefen. @r begünftigte weDer eine folebe,

noefc opponirte er il)r, bis "git Der sorliegenDen, Die Da^u Reifen foll,

Die ©flatteret 31t nationaliftren.

$reie Banner öon Sangamon, freie Banner üon 3Hi»oiS, freie

Wwixntx aller Dvten — entfd)eiDet nun über Diefen Streitpunft

gwifeben il)m unD mir

!

(Erjagt, Die DreD Scott Sacbe wäre ein überaus unbeDcutenDeS

Ding - Das feinen praftifd)en ©ffeft ^abt, Das im beften, oDer, wie

icb annehme, im fcblimmften $alle nid)ts weiter als eine Slbftraftion

fei. 3$ ftetle anbeim, ob ein (Etwas, Das über Die $reiJ)ett oDer

Sflaüerei eines 9ttenfd)en entfd)etDet, nid)t el)er fon freier als

a b ft r a f t e r 9tatur pt nennen ift. 3$ glaube, Sie würDen Dafür

fttmmen, Dag Dem fo fei, wenn 3 Ire ^reilieit Dason ab*

binge, unD fo Dürfte Siebter Douglas gleicbfalls tt)un, wenn feine
$reibeit DaDurd) beDingt wäre. 5lber nennen wir an, es fei nur bei

Der $rage in betreff Der Sflaoenoerbreitung auf Den neuen £errU
tonen gewefen, fca§ er fte als einen abjtracten ©egenftanD obne weU
tere praftifebe (Eonfequeojen anfielt. 2Öie ift Denn Die Sflaoerei
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in Den neuen £anDftrid)cn immer entjfonDen? fftan l)at nun ent-

fd>ieDen, Dafj Die (Sflaoeret in unfern neuen Territorien auf gefef^

Iid)em Sßege nicbt au$gefd)loffen werDen fonne. SBorin untere

fd)eiDen fid) gegenwartig unfere neuen Territorien i>emt öon fcen

alten (Solonieu al3 rie (Sflaüerei auf Den lederen juerft begrüntet

warD ? (Sie wurDe, wie £*. Sla^ einften3 erflärte unD wie aud)

rie ®efd)id)te Beftatigt, üon einzelnen Bannern troi? Der 2ßünfd)e

De3 33olfe$ eingeführt 5 Die SfKutterregicrung fcblug e3 ab, fte ju $er^

Meten unD oertiinDerte Die 23et)örDefr Der Soloutenbeöölferung, ein

fola^eö Verbot ifyrerfeitö 31t erlaffen. £r. &iay fagt, Da3 wäre eine

Der großen unD geregten 23efd)werDeurfad)en gegen ©rojjbritannien

(Seiten^ Der S-olonien gewefen, unD Die befte Apologie tonnen wir

gegenwärtig mad)en, Da wir Da£ 3"ftitut unter unö fyaben, 3»
genau Diefelbe Sage l)aben unfere 9tebra3fa $olitifer unfere eigenen

neuen Territorien erfolgreich) gebracht; Da3 ©ouöernement will bei

U)nen Die (Sflaoerei weDer verbieten, uocfy Dem $olfe erlauben, ein

fold)e3 Verbot $u erlaffen.

3d) forDere 3eDermann auf, aud) nur Den leifeften UnterfdüeD

jwifdien Der ^olitit
-

, Durd) meiere Die (Sftaseret in tiefe Kolonien

eingeführt wurDe, unD jener ^olitif 31t jtnDen, Die in unfern neuen

Territorien gegenwärtig oorl)errfd)t. 2öenn Dort nod) feine (Sfla^

öen t)ingel)en, fo gefd)iefyt e3, weil eben fein befonDereö Verlangen

lanad) tft. Der JRicfyter gemattete ftd) — unD zweifellos würDe e$

aud) beute gefebeben — Da3 31t tfyun, wa$ iä) im begriff bin, mit

Der DreD Scott SntfcbetDung ooqunefymen. 2öol)lan Denn, dichter,

wollen (Sie mir gefalligft fagen, \va$ (Sie mit Der SntfcfyeiDung in

Der 33anffadu* traten? Söolleu (Sie un£ nid)t gütigft erlauben,

mit Dem DreD (Scott Urtel genau fo ju »erfahren, wie (Sie e3 mit

Der 23anfentfcbeiDung ti)atm ? (Sie riffen erfolgreich Den mora^
lifd)en SinDrucf Diefer Sntfd)eiDung nieDer^ erachteten (Sie e3 für

notbwenDig, Die (Eouftitution ju üerbeffern ?"oDer eine 2$erfammlung

vunt Negern gu Dtefem ^mdt gu berufen?

£ier ift nod) an weiterer $unft. 9flid)ter Douglas tyat eine

wirflid) gärtlicbe ßuneigung für Die Stmertfauer unD alten 201} ige.

Neulich 2lbenD befd)rieb er unö in einer 2lrt sott weinerlid)em Jone
eine £oDtenbe'ttfcene. Sr war 31t £m. (Slap in Deffen legten 2Ju^

genbltcfen gerufen worDen, Damit Der ©eift Der „$olf^(Souserä^

nttät" üon Dem fterbenDen tarnte orDnungSmaßtg auf ilm fyerab-

fteigen unD fid) ani ihm, Dem lebenDen unD fcfeälpbarften Nachfolger,

feftjegen mbd)te. Srfonnte ntd)t weniger tl)un, ate Daö 53erfpreci)en

leiften, er wolle Den 3tejl feinet Sebens Der „Q3olf^(Sou»eränität"

m
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wetben, unD bann fein eb Der groge «Staatsmann in uneben. 23et

Dtefem Steile Des „SampagneplaueS" t)at fid) Der Stifter gewig

felbft gejagt, bag unbedingt von Den SSangen Der alten 2ßl)igs

&l)ranen wie i)albauSgewad)fene 2lepfelgrog t)ermttertröpfeln mügten.

Des £rn. Sßebfter wurDe and) erwähnt, aber es fam nid)t ganj 51t

einer £oDtenbettfcene, wie bei jenem. (§S würDe unterhaltend fein,

wenn es nid)t efell)aft wäre, gu beobad)ten, wie rafd) tiefe Vertrags?

bred)er über Die po(ttifd)en (Ejfeften tfyrer toDten ®egner verfügen,

2lnfprüd)e geltenD machen, son Denen man niemals oorber etwas

get)ört t)atte, unD Den 9?acfelag unter fid) oertl)eilen. Sollte id) mor*

gen früt) toDt gefunden werben, fo würDe nur meine ©eringfügtgtett

uerfytnDern, Dag man nod) öor &töt nad)fter Sßocbe eine 3>ieDe t)telte,

worin man mid) als eine Autorität anführte. @o tftH Denn Der

Sali, Dag in jener ^olfS^Souüerainität, mit welcher £err Slaty iDen?

tiftetrt wurDe, Das 9ftiffouru(Sompromig auSDrüdttd) vorbehalten

war, unD fo erfd)einfs Denn etwas fonDerbar, wtmx £err Slaty feinen

kantet über Stifter Douglas wirft, Damit Diefer Das Soinpromtg

wiD errufe.

2lud) t)at Der Siebter §rn. ©laty nid)t SBort gehalten, als er feine

91ebraSfabill guerji einbrachte. (Er lieg Das 9)?tffouru&ompromt§

unwtDcrrufen unD in feinem 33cg(eitungsberid)te erjagte er Der 2öett,

Dag es abficb/tlid) gefd)el)en fei. Die Dianen $w. (Ela^S muffen in

groger ©eelenangji gewefen fein, bis enDüd), Dreigig £age fpater,

Die 23ot!s?Souoerainitat in aller ©lorie DaftanD.

9lod) (Etwas. 9leulid) 2tbenD peinigte fid) Siebter Douglas mit

(Entfetten über meine Neigung, Sieger Den weigen sJftenfd)en in ge?

fetlfd)aftlid)er unD politifd)er Schiebung öolifommen gleich gu ftellen.

(Er legte aber nid)t Dar, Dag id) etwa Dergleichen gefagt habt, o'Der

Dag es reebtmagiger Söetfe aus Dem gu folgern fei, worüber id) ge?

fproeben, aber er flog Darüber mit feilten Behauptungen |in. 3d)

länge Der Unabl)angigfeitS?Srflarung an. Söerm 3^id)ter Douglas

unD feine $reunbe ntd)t willens finD, bei il)r gu fteben, lagt fte auf*

treten unD fte üerbeffern. Sie mögen uns üorergät)ten, Dag alle

9)?enfcben, mit 2tuSnat)me ber 9?eger, gleid) gefd)affen ftnb. Sagt

uns Darüber entfcfteiDen, ob Die Unabl)äugtgleitS*(Erflarung in Dem

gefegneten 3^)re 1858 fo ameuDirt werben foll. 3n feiner lejjt*

jainigen SluSeinanDerfe^ung Der Declaration fagte er, es fei in Der

ledern nur gemeint, Dag 2lmcrifaner in 5lmerifa Den (SnglanDern in

(EnglanD gleid) waren. 2lfS id) tfym Dann geigte, Dag er Durcb eine

fotd)e 5ltt|faffung Die Deutfcben, 3rlänDer, ^ortugiefen unD alle a\u

Dem Golfer, welcbe feit Der ifteoolutton gu uns gefommen ftitD, aus?
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fcblöjfe, formte er feine 2tu3etnanfterfetHtng auf
1

^ 9teue um. ©o
ei'3äl)lt er un$ ftcnn in feiner legten $efte, ftap er Europäer überhaupt

gemeint ^abe.

3d) rücfe auf Um ein SBenig weiter »or unt> frage, ob er beabftcb^

tige, ftie Muffen in Elften einjufcblicjiett? Dfter will er jene mad)*

tigen iBbtferfdjaften, nad) ften ©runftfäjjen unferer Unabl)ängigfeit^

lirflärung, abseifen? ®t)er erwarte td), t>ag er ein neue* faenftement

3u feiner Definition (teilen wirft. Sr ift nicfyt thm petantifd). (Sr

ift mit 2111cm gnfrietert geftctit, roenu nur niebt ftie 9tationatifirung

fter ^egerffiaocrei in ®efabr fommt SBeipe Sftenfcben mögen
btnabge^ogen werften, roemt nur nid)t 3Regerfflaoen fyerauffommen.

2ßer roirft fagen, ,,id) bin ter Jpöt)ere unD X)u bift fter
sftteftrigere?"

^eine iSrftarungen in betreff Der 9tegerfftaseret mögen falfd)

wiedergegeben, tonnen aber niebt mipoerftanften werften. 3d) babe

gefagt, ftajj icb; nicfyt au£ fter Umibt)ättgigt"eit^(Srfiärung fyeraustefe,

ade sJD?enfd>en waren in jefter Se^iebung gleich gefebaffen. ©ie finft

niebt gletd) in fter garbe, aber icb; glaube, ftaf unfer ®runftgefe|3

erflart, alle 9ftenfd)en wären in geroiffen 33e$ie{mngen gleicb?
; fte

finft in tt)rem #tecb;te auf „Seben, §reii)eit unft ftie Verfolgung fte3

ÜMüdeö" gieid). ©ewtfj ift fter 9teger in fter $arbe mit un* nid)t

gfeicfy, — öielieicb^t aueb; nteb/t in mannen anftern SHütfficfyten ; ftod)

in ftem 9Ud)te, in feinen SDhmft fta» 23roft $u bringen, weiebec feine

Ränfte geerntet fyaten, ift er ein ©teicbgefteliter jefte3 anftern weisen

öfter fcfyroaqen 9flenfd)en. Dafturd), ftajj 3^ ausftnftet, %t)x battet

»orn ©efdnde mefyr empfangen, feift 3fyr nod) nid)t gerechtfertigt, ftaS

Söenige ju entwenften, weiebe« 3enen »erliefen warft» eitles, wa3
icb für ften Sfteger »erlange, ift, wenn 3^ ften Sieger nid)t liebt, laßt

ibn in Sftu^e. Söenn ©ott ü)m nur wenig gab, mag er ftd) fteä

Sßenigen erfreuen.

211$ unfere Regierung begrüntet warft, Ratten wir ftie ©flatteret

unter und. 3u gewiffem (Sinne waren wir gezwungen, ibre

Sriftenj gu toieriren. £$ war eine 21rt oon Sftotbwenftigfeit. 2öir

batten unfern Äampf $u fämpfen unft unfere eigene Unabbangigfeit

fidjer ju ftetlen. Die ©rünfter fter $erfaffung fanften fta« 3uftitut

fter «Stlaoerci unter il)ren anftern fter^eitigen Sinricbtungen. (Sie

fanften, fta§ bn fter 53emüi)ung, fte anzureiten, leiebt oieles oon ftem

verloren gegangen wäre, mt fte bereit» gewonnen batten. (Sie

waren genbtbigt, ftd) fter ^otiurenftigfeit $u beugen. (Sie öerltcben

ftem Songreß ftie ©ewatt, ften (Sftaüenbanftcl nacb jwan^ig 3ai)ren

31t befeittgen. (Sic »erboten ibn ebenfalls in ften ierritorien, wo er

nod) gar nic^t eviftirte. «Sie traten tvaü fte fonnten unft untere
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Warfen ftd) im Uebrigen ter Sßotbwenttgfeit. ©o »ertraue td) aud)

alle tem, wag ftd) aus tiefer 9totbwcni)igfeit ergeben Wirt). SßaS

td) am meiften wünfd)te, wäre %U Trennung ter weifen unt fcbwar*

gen Stacen.

(Ein weiterer $unft über tiefe ©pringfietter Stete, tie SFtid)ter

Douglas angebltd) fo aufmerffam gelefen l)at. 3$ fprad) mid) öa*

l)in aus, fca| td) glaubte, es beftefye ein Komplott gur $erpetuirtid^

mad)ttng unt iTiationaliftrung ter ©flatterei. 3& führte nid)t an,

t>a^ id) es wujjte; aud) weiß id) es nid)t. 3cC) geigte, wetd)en Zi)ti\

9tid)ter Douglas an tiefer gangen kt&t toon SC^atfa^cn l)abe, W
meiner SDZeinuna, nad) ten beweis jenes Komplottes abgaben. 3&
Wies auf ten Slntbeit ter antern $erfonen l)in.

3d) fprad) tie 2lnfd)u(tigung au^
f

tag tas Soll bei ter legten

$räftDentenwal)i turd) tie Sorfpiegelung betrogen Worten, tie 23e*

ttolferung ter Territorien moö^tt, wenn fte ftd) tafür erflärte, tie

©Haderet ausfliegen, ta es im Voraus turd) tie 9)iitöerfd)>oorenen

befannt wurte, tag ter ©ertditSl)ofgu entfdjeiten im begriff ftant,

weter ter Songreg, nod) tas Soll türfe tie ©flauem tafetbft auS^

fdjlief en. £>iefe 2lnfd)ultigungen ftnt teutitd)er, als irgent etwas

unteres in ter Stebe l)eroorget)oben.

Stid)ter Douglas l)at jene Stete mit to'merffamfeit gelefen unt

wichet gelefen. (Er t)at nidjt, fosiel id) weijj, jenen 2lnfd)ultigungen

witerfprod)en. 3" fcen Beißen Steten, tie td) anhörte, tfyat er es

fidjcrlid) nid)t. stuf ©rttnt feiner eigenen ftillfd)wetgenten 3wftim^

mung erneuere id) tie 2lnflage. -öd) befdmlttge it)n, an tiefer $er*

fd)wbrung unt an tem betrug £ljeil genommen gu §abm, gu tem
eingigen 3 iüC^e / ^ ©Hauerei gu nationatiftren.

9lafy tiefer Stete fant gwtfcfyen ten beiten rtoafiftrenten (Eanti^

taten für tie bereinigten (Staaten ©enatorftetle ein 25riefwe$fel

ftatt, worin man übereinfam, tie fernem 2öal)treten ter 2lrt gtt

galten, tag an ten folgenten 7 Drten

Ottawa, Sa ©alle (Eountty,

greeport, (5tept)enfon (Eounti),

3oneSboro, Union Kounty,

Kfyarlefion, (EoleS (Eounty,

©aleöomv/l), Sliw Sounty,

Duincty, 2IfcamS (Eounty unt

2titon, SOcanifon (Somtty
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23etbe gemeinfcbaftHd) an feftgefc^ten Magert fprecben unb abwecbfelnb

tic Xiecufßon eröffnen unl fc^ließen foütcn. £>r. Douglas fotle in

Cttawa eine «Stimbe reben, Jpr. Sincoln 1-J ©tunbe barauf antwor^

ten unb £r. Douglas enblicb £ ©tunbe lang gnm ©djfajfe »erwen*

im; in $reeport umgefefyrt u.
f. f.

2I(ierbhtgS bcmerlt §r« Sincoln

hierauf, baß er burcfy biefe Sinrtcbtung ein wenig jn furj fomme, ba,

roaforenfc £r. Douglas Jen Vorteil ^ak, bie Tratten öier 2DM

eröffnen nnb fdjltejjen gn bürfen, tym biefer 23or$ug nnr b r e'i Wlal

eingeräumt fetj bod) aeeepttre er ben SSorfdjlag.

3m Verlauf ber nun folgenben XtbatUn gab §r. Douglas bie

nacbftefyenbe Sr^a^Inng ber fd)on in jungen 3al)ren gtvifc^en itym nnb

Jprn. Sincoln eutjtanbenen 9Menbul)lerfcbaft nnb teilte bie Umftanbe

mit, nnter benen 23etbe ii)r Knaben* nnb 3ünglingSalter jurüdge*

legt tyatteru 3n feinem anbern Sanbe ber SBelt konnten jtrei \txi

ttorrageube Banner folebe (Erfahrungen macfyen, nnb würben fie

wentgftenS niebt mitgeteilt |aben, wenn fite and) in beren Sejtjj ge^

mefett waren; nirgenb anberswo lonnten jwet Scanner aus fo abfo*

Inter Dunfelbeit $u fo entfdüebener 23ebeutung fo rafefy nnb ftd)er,

fo leidt nnb auf natürlichem SBege |1d) emporheben ; niegenb anbern

Wo würben fo!d)e Scanner, tvtnn pe pdj fo weit emporgefebwungen,

ityrer armlicbeu Vergangenheit mit 8tol$ ml ©enugtimung gebenfen.

„Tie 23emerfungen, bte icfy über tiefe $Iatform nnb bie Stellung

beS #rn. Sincoln ju terfelbcn gemalt Ijabe, wünfdje icb, triebt thva

als ben 2luSbrud perfönlicfyer 9cicbtacb;tung unb Unfreunblicfyteit,

tiefem #errn gegenüber, aufgefaßt gu fetyen. 3^ oin mit ibm nun

beinahe fünf unb jwanjig 3af>re lang befannt. 3 a^re^ e Seran^

laflfungen ber ©^mpat^ie lagen »or, als wir uns juerfl lennen lernten.

2öir waren 33eibe fo giemlid) nod) im Knabenalter, wir fämpften

S3eibe mit ber 2Irmutb in einer fremben ©egenb, 3$ fungirte als

©djutfetyrer in bem (Stabilen Sind)efler unb er als glüdlidjer ©e*

t)ülfe eines ©rocerielabenS beS ©täbtcfyenS (Salem. Sr arbeitete mit

mefyr (Erfolg in feinem ©efebafte als icb, in bem meinigen unb würbe

baber aueb mit irbifeben ©ütem mein* gefegnet. Lincoln ift eine

jener eigentümlichen Naturen, bie Stiles, was fie unternehmen,
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mit Bewunberungäwürbigem ®efdn'cfe ausführen. 3$ fpielte mei*

neu @dmlle|rer fo gut icty lonnte, bod) fagte jur 3rit, ba td) als

@d)retner ein guteö SettgefMe unb Zi\tyt anfertigte, mein alter

9fleifter, td) öerjtänbe mit Bureaus unb ©elretairen Beffer ala mit

irgend etwas 2lnberm untätigeren. 3^ glauBe aBer, Sinc.oln Ijat

fcemtod) ftetö Beffere ©efcfyäfte gemalt aU i$, beun burd) tefülj*

rung feines Berufes war er im @tanbe, in bie Segislatur ju lom^

men» 'greiltdj traf aud) i$ ttyn ta unt) füllte mid) gu it)m f)inge$ogen,

»eil wir 33eiDe ber 9Jcüf)feIigfciten genug im SeBen ausgekauften

Mattem ©r öerftanb bamals eBenfo gut wie jefct eine ©ef^ic^te oor?

zutragen, ©r lonnte jeben 3ungen beim fingen unterlriegen, er

ftegte Beim 2Burffd)ciBenfoiel, Beim 2öettlauf, Beim in bie Sßty wer?

fett ber düngen un'D ©rratfyen, weld)e ©eite Beim fallen oBen liegen

»erbe; er lonnte mefyr glüfftgleiten vertilgen aU alle jungen ^en^

fd)en bes @tabtd)enö ^ufammengenommen, unb bie SBürfce unb Un?

-parteiltcfyleit, mit ber er Bei einem SBettrennen ober gauftlampfe

prajiöirte, erregte allgemeine 23ewunberuttg unt) gewann ttaü SoB

aller 2lnwefenben unt) £|eilnef)mer. 3$ fympatfytftrte mit tlmt weil

er mit ©orgen fo wie idj gefampft Ijatte* £r. Sincoln faß mit mir

in ber gefej?geBenben $erfammlung, tton ber wir 23eibe uns pixixfe

gebogen; er öerfcfywanb ober würbe oerbrängt unb man öerlor i|n

aU öffentlichen ©fyaralter mehrere 3al?re lang au$ bem ©eftcfyte*

%U SBilmot im 3at)re 1846 feinen Berühmten 23orBe|alt einbrachte

unb ber 2lBolition£towabo üBer t>a$ 2anb flog, trat Sincoln wieder,

unb gwar aU ein Sftttglieb bes ©ongreffes für ben @angamon-£)i?

ftrict auf. 3$ war bamalö im bereinigten (Btaatm ©enate unb

erfreuet, meinen alten ^reunb unb ©efafyrten gu Bcwillfommnen

SBcitjrenb er fid) im (£ongre§ burd) feine Dppofttion gegen ben mert<

lanifd)en $rieg t)eröortfyat unb fyierBei auf bie (Seite beö gemeinfamen

füeinbes gegen fein Saterlanb trat, folgte il)m Bei ber Sftüdfeftr nad)

Jpaufe aller Drten bie 3«bignatton beö $oto unt) er taudte aufs

5Reue unter ober war genötigt fieb — son feinen Bisherigen $reun?

ben üertaffen— in bas ^rioatleBen gurüd gu gießen. Sßieberum

trat er im 3aX)re 1854 auf, um in ©enteinfd)aft mit ©tDbings,
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Sottejoty, (Sfyafe unb $reb. Douglas bie Stbolttions* ober fd)war$ re*

publifanifcfye $latform, als ©runblage für fcte republifanifdje gartet,

ju entwerfen/'

3n (Srwiberung tiefer Sröffnung fürad) Sincoln $olgenbeS:

„9tun gel)e id) $u einer ober einem $aar jener Keinen poffeUbaften

SJJtittfyeilnngen über, £er $id)ter ift in einem efenben S^rt^iun

befangen, mnn er meint, fein ehemaliger greunö Sincolit fei jemals

Cateufciener in einein ©roceriegcfd)äft gewefen, 3$ glaube gerate

nicfyt, bafj es eine grojie @ünbe fei, wenn es Wtrflid) gefeiert märe;

£n\ Douglas befindet ftd) aber bennod) im 3rrt()um. Sincoln $at

niemals in einem ©rocertelaben irgendwo in ber SBelt gebtcnt.

£>od) ift es wafyr, Sincoln arbeitete ben ledern £|eit eines SBinterS

in einer Branntweinbrennerei» ttnb fo glaube id), ba§ mem^reunb,

ter 9itd)ter ftd) gleichfalls im S^ttjume befmbet wenn er mid) be^

fdmlfctgt, jur 3 e ^t als id) im Songreffe fajj, imfern ©oftaten oppo^

nirt ju t)aben, bie im mertfamfd)cn Kriege fämpften.
'

2lllerMngS

fprad) ftd) ber 9üd)ter be^ügUd) biefer 2lnfd)ulbigung nid)t gan^ beut^

lid) ans, id) !ann 3&uen aber erjagen was er nnter Semgnabme

auf bie §)rotofotle mitzuteilen ttermod)t l)ätte. Sie erinnern ftd),

bajj i§ ehemals ein Söfyig war, unb wenn jemals bie bemofrattfd)e

Partei meine Stimme bafür ^u erlangen fitste, bap jener jtrieg

(Seitens bes *Präftbenten mit vollem 9it§h begonnen worben fei,

fo würbe t$ fte nicfct gegeben l)ab«t. Slber als man bei mir um
©elt>, £anbentfd)äbigung un)i fonft bergletd)en ^ur Begabung ber

©olbaten nad)fud)te, l)abe id) in ber ganzen 3eü burd)auS ebenfo

wie 3fiid)ter Douglas gcftimmt. Db barin (Sonfequenj gelegen—
barüber mögen (Sie urteilen wie es 3§uen gefällig, ift. (So ftanb

bie Sad)e; unb ber £HicX)ter fyat bas #ied)t, baraus $u machen, was

er nur öermag. 2lber mnn er burd) eine allgemein gehaltene ^tage

bie 33orftellung m erwecfen fud)t id) tjätte ben im merifanifcoen

Kriege fecbtenben Soldaten meine ünterftüfjung öerfagt ofcer irgenb

etwas unteres QCtkan, um ben Soldaten t)inbernb in \)tn 2Beg $u

treten, fo ift er — gelinge gefagt —in einem fet)r groben unl soll*
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fommenen 3rrtl)um Befangen, wie ein 23lid in Die offeiellen $er*

l)anDlungen u)m Beweifen wirft."

3n (ErwiDerung einiger nod) gewichtigerer 23efclmlt>tgungen <5ei*

tettö beö Senators Douglas, fagte ipr. Sincoln:

Mitbürger ! SBenn ein s3ftann fyören muf , wie er falfd) beurteilt

wirD, fo Bringt ifyn Das innerlich ein wenig auf, — wenigftenS gebt's

mir fo; wenn aber $erDrel)ungen einen gewiffen ©rat) oon ©rob^

l)eit unD £anDgreiflid)feit erreichen, fo ftnD fte Bei Weitem e^er im

@tanDe uns 31t unterhalten als? argerlid) gu machen. <Bo fallt mir

Bei, wie dlkhkv Douglas, nad)Dem er Die ganje ©efd)id)te Der alten

Demokraten unD ehemaligen 2ßl)igpartei Durchlaufen Batte, eqal)lt,

Da§ Siebter Srumbull unD 16 im 3^Bre 1854 uns Dat)in geeinigt

ptten, icl) folle Den <Si|3 t)eo ©enerat ©BielDS im bereinigten Staa-

ten (Senate unD £Rtd)tcr £rumbull Den Des 9lid)terS Douglas erhalten.

21 (leS was icB nun Darüber gu fagen |aBe, ift, Da§ icb, glaube: lein

s2)cenfcB— unD felbft niebt 3fUcB/ter Douglas — fami fo etwas Beweis

fen, weil es eBcn ntcfyt wal)r ift. 3$ zweifle jeDod) nid)t, er

fei in feiner $tittl)eilung „g e w t ff c n l) a f
t" gewefen. 3« betreff

jener ^Refolutionen, Die il>m Bei Der 33orlefung eine fo lange girtt

fortnafymen, unt» welche Die ^latform Der repuBlifamfd)en Partei im

3a()re 1854 ausmachen, erfläre icb, $>a$ t& mit DenfetBen niemals

etwas ju tl)im Balte, unD — fo ttiet id) wei§ — &rumBull eBenfalls

wbt; d\ki}kv Douglas rann» niebt nad)weifen, ba$ jemals einer

Der Unfrigen Dabei in irgenD einer Söeife beteiligt gewefen ift. - 3$
glaube, fo öief ift in betreff jener ^Refolutionen begrünDet: man

^atte nt einer 3wfammenlunft BelmfS SÜDung einer republifanU

fcBen Partei in .©pringftclD einen Aufruf erlaffen, unD es ift mir,

als ob mein ^reunb, £r. $osefo9, Der ftd) auf Diefer Tribüne BefhiDet,

Die £anD Darin l)atte. Das, glauBe id), ftel)t feft, unD id) zweifle

niebt, er wirD fict? Deffen genau erinnern; er Wirt im ©tanDe fein,

fid) px entftnnen, $a$ er mid) fetbft Dort l)in gu gießen trachtete, id)

aBer niebt l)ingeljen wollte. ©0 Denfe id), ijVs eBenfalls wabr, la$

id), als Die (Eonsentton ^ufammentrat, tton ©pringftelD mid) Weg

Begab, um Bei Den ®erid)tSijer|anDlungen in $a$ewell Sountt; ju
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fungiren. 5lüerting$ festen fte— obgleich o4me Genehmigung —
meinen tarnen auf tie Somitelifre, unt fcbrieben mir nad)l)er, id)

foüe Dem 3ufammeutritt tiefet phtäfdjuffeä beiwohnen, aber icb fcblug

e* au£, unD hatte überhaupt niemals etiuaö mit Der Drganifation

31t tbun. Jpier baUn @ie t>ic solle ©afyrfyett in ^Betreff ter ganzen

3tefo(utiontfgefd)td)te.

9hm aber gu Dem 9ftabrd)en, Das Siebter Douglas tmä 8<m

JrumfotU'ö 2lu&>erfauf Der alten Demofratifcben Partei unD Sincolnö

3u|"timmung in ^Betreff eineö gleiten @d)acber$ Ter alten ©big?

Partei ergäl)It; Da ^abe id) Die Mittel gur £anD, Den ©acbscrbalt

auf Da$ genauere Dargulegen, Siebter XouglaS aber nid)t, unD icb

wetjj, fcajj Daran fein wahres Sßort iji. UnD Dod) glaube icb nod)

immer, er fei mit23egug hierauf „gemtffenbaft" gu 2Öer! gegart^

gen. 3$ »«tu, Da§, nacbDem §r. Soöejoty in jenem 2£inter SRifc*

glieD Der Segislatur gcworDen mar, er ftd) über mid) beflagte, Daß

id) allen alten 2ß§tgö feines Xiftrictö gefagt fyabe, Die alte ©bta,*

partei märe gut genug für fie, unD Da§ Sintge »on il)nen gegen il)n

»otirt Ratten, weil icb fo gefproeben batte. 9cun flehen mir freiließ

feine ttotlftänDigen Mittel gur $3iDerlegung foleber 2lnfd)uttigungen,

wie fte Der Stifter mad)t, gu ©ebote. 9ciemanD fann eine Sftegatise

beweifen ; aber 3eDermann |at Daö S^ed?t ju »erlangen, wenn eine

pofüise $tage gegen il)n »orftegt, gugleicb, Dod) eine 2trt <oon 23eweiä

gur 23egrünDung De* ©efagten ^u »ernennten. Dfjnc grage bin i d)

außer ©taute gu geigen, Da§ ?tm$ niebt gefd>el)en ift, id) Darf jetod)

beanfprud)en, Da§ mnn irgenD 3^nanD behauptet, er miffe eine

(Bafyt, er auü) Darlegen mu§, wie Denn fein SBijfen befd)affen ift.

Xagu t)abe id) jletö ein unbeftreitbareS 9ted)t unD id) fann mieb nid)t

Dabei berubigen, Dag er „gern tffenljaft" hierbei gewefen fei."

3n einer feiner 9teDen braebte $id)ter Douglas eine 9teil)e %ta*

gen an feinen ©egner sor, Die Der Severe in nacbjreijenDer Sßeife

beantwortete.

„Xa icb nun fo öiel gefagt UU
r

will icb mtcb gu beö 9ticbter3

grage|Mungen wcnDen, wie icb fte in Der Sbicago Jimeä abge?

Drudt finDe unD werte fte Der Släbc nacb beantworten. Damit fein
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Stttjjöerjtimbnifj meinerfeitS gefd)el)e, fyabe i$ eine $bfd)rift ter

fragen genommen nnr> meine (Srwieterungen gleich ta$u gefegt,

£>as etfte tiefer gragepüde ^etßt olfo

;

Srfte $rage. „„3$ wünfdje $u Riffen, ob Sincoln, wie er es

im 3o^re 1854 tl)at, aucfy jefct nocfy gu ©unften einer unbedingten

$Meteraufl)ebung teS «Sfiaven^ludrt^efefjeS pd) erfläre?""

Antwort. 3$ erllare mtd) für unbedingte SßieterauffyeBung

tes Sftavenflud)tgefej3eS — »et er jefct, nod) ift ties von mir jemals

gefd)el)en*

$rage 2. „„3$ erfudje il)n, mirjufagen, ob er aucB nocb fycute

Wie im 3ot)re 1854 pd) tafür verpflichtet t)aBe, ta§ in tue Union

feinerlei ©flavenftaaten mefyr — felbft mit tem Sßtflm tes Golfes

— aufgenommen werten füllten?""

Antwort. 3$ wüjjte nid)t, tag idj jejjt oter jemals gegen tie

weitere B^affung irgent eines (SftavenftaateS gur Union mid) ver*

pflichtet tyätte.

Sro g e 3. „„3$ »erlange 3U wiffen, ob er pd) gegen tie 9lufc

naljme eineö neuen Stootel in tie Union verpflichtet fyaBe, eines

Staaten, ter eine fold)e Sonftitution Bcpßt, wie pe H& SSolf teffelben

eBen gu grünten für paffent erachtet?""

Antwort. 3d) l)abe mid) nid)t gegen tie 2Iufnafyme eines

neuen (Staates in tie Union verpflichtet,- ter fold)\eine (Sonftitutton

bcfaße, wie pe taS $olf jenes (Staates tbm gu grünten für paffent

erad)tet

grage 4. „„3$ wünfd^e gu wiffen, ob er pd? gegenwartig gur

5lbfd)affung ter (Sflaverei im £olumBia<£iftrift verpftid)tet l)abe ?""

Antwort. 3d) tyo&e mid) nid)t gur 5lbfd)affung ter (Sflaverci

im Columbia Dtjfrift verpflichtet.

$r age 5. „„3$ erfudje iljtt, mir gu fagen, ob er pd) für taS

Verbot tes (Sflavenfyantels gwtfcfyen ten einzelnen (Staaten ver^

pfltd)teti)aBe?""

21 ntwort. 3d) i)dbt mid) nid)t für taS Verbot tes (Sflaven*

Mantels gwifcfyen ten einzelnen Staaten verpflid)tet.

Srage 6. ,,„3d) wünfd)e gu wiffen, ob er pd) für taS Verbot
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Der (Sflaverei in allen Territorien Der bereinigten (Staaten, nörD?

lieb Wie füDiiä) von t)er SDtiffouri (Sompromijj £inie, verpflichtet

l)abe?""

Antwort. 3$ fyaBe mid) ftillfcfyweigenb, wenn aueb nidt aus^

Drüdtid, ui Dem ©langen an Das Sftecfct unD Die $ fliegt Des

(XongreffeS jum Sertot 5er (Sftaverei in allen bereinigten (Staaten

Territorien verpflichtet.

3 rage 7- ,,„3d) erfucfye ifyn, nur nt fagen, ob er gegen tie

(Erwerbung irgenD eines neuen Territorium^ ift, bevor nidt tie

(Sftaverei in Demfelben verboten worden ?""

Antwort. 3m allgemeinen bin id) niebt gegen eine c^rlicbe

£erritorial=(Srwerbung unD würbe mtd) in jcDem einzelnen $atle

foleb/er 21cquifttiou, je nad)Dem el mir feierte, ob Durd) X>iefelbe Die

(Sflavenfrage in unferer 50^itte verfd)ümmert werte oDer nicfyt,

Dagegen oDer Dafür erflaren."

£iefe Slufftetlung wirb uns baut fyelfen, eine %ttt Der Sage ut

geben, welche £r, Sincoln gegenwartig über Die wichtigen vor Dem

SanDe fdwebenDen (Streitfragen einzunehmen beanfprud)t.

Jprn. Sincoln'S 21nftd)ten in betreff Der XreD (Scott SntfcbeiDung

treten überaus bünDtg au» Dem folgenDen 2(uSutge einer von ibm

wä^renD Der (Eampagne am 10. 3uli ju (El)icago gehaltenen SfteDe

Jservor.

' „Sin wenig nun über Den anbern -jPunft — Das Drei (Scott

Urtel. (Er bejeidmet tt)n als einen fernem (Streitpunft jwifdjen

ifym, Dem 31nl)änger unD mir, Dem Opponenten tiefes Urtels.

3d h\bt mieb, U& {efct gegen jene SntfcbeiDung erflart, unD tbue

es aud) l)eute ; es fo Ute mir aber geftattet werDen, Den (Etyarafter

meiner Dppofttion auSeinanDeruifejjen, unD Darum erbitte id) mir

3bre (Erlaubnis, es $eute nt t$un. 2BaS folgt, ebrlid? gefagt, aus

Dem von Siebter Douglas gebraudten 21uSDrude: „2öiDerftanD

gegen Die (Entfdetbung?" 3$ übe leinen SCüDerftanD gegen fte

aus. SBenn idj <EreD «Scott von feinem £errn entfernen woßte,

Würbe id) in (Eigentumsrechte ftörenD einwir!en unD jene entfei^

Itcfye (Sdswierigfeit, von Der 9iid)tcr Douglas fpriebt unD Die mit
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bcm Singriff von ^rivatrecfyten verfnüpft ift, hervorrufen. 9IBer td)

tbue bergteicben nicfyt; 2ltlee waäicb, will, ift, man fotle ber (£nt?

fcfyeisung nid)t aU einer volittfcben Siegel golge leiften. «Sage id)

im ßongre§ unt> leime tte 21bfttmmung über fcte grage be$ ©IIa?

vereiverbote in ben Territorien vor, fo würbe id) miefy tro|3 fcer

S)nl @cott (§ntfd)etbung bafür entfd)etben."

23or ber Promulgation be$ Urtetö — fo fagte Stifter Douglas

— wäre er vielleicht mit einer 2lnftd)t vorgetreten, bie ber geriebt?

liefen @ntfd)eibung burcfyauS entgegen gewefen. Sftacfybem Severe

aBer puBU^irt worben, unterwerfe er ftdj tf)r fo lange Bis fte umge^

flogen werbe. @o fagt er ! Sßtr laffen bie von ber (Sntfdjeibung

feftgejMte (Stgentl)um£frage unberührt, wir wollen aber verfud)en,

bau Urtel umjuftofen. Sßir wollen ttmö gu tl)un verfucfyen, wo?

gegen 9xid)ter Douglas nid)ts einguweuben l)aBen wirb, benn er fagt

ja, ba§ er feiä jum Umjto|j ber (Sntfdjeibung il)r golge leiften wolle.

Semano mufj bodi bas Urtel umflogen, ba es ein $M gemad)t ift,

unb wir benlen ei ju ttjun, wir beulen es auf frieblicfyem Sßege ju

t|un.

Sßogu werben bie ©ntfdjetbungen ber ®ertd)t^öfe Benüfct?

sJllan mad}t von ii)nen gwei 51nwenbungen. ^att Bebient ftdi

ifyrer als eineö (SigentlmmSgefe|$eS in jweifacber Söeife. 3uer
f*

entfc&etben fte über bie fpc^ielte bem ©erietytstjofe vorliegenbe grage.

Dagegen wirb 9ciemanb etwas baben. Das aBer nid)t allein; fo

fagen btefe (Sntfcfyet&ungen aud) gu 3ebermann überhaupt, ba§ fte

©ülttgfett für alle $erfonen IjaBen, bie ftd) in benfelben $ert)ält?

uiffen wie Dreb (Scott Beftnten. $)m fyeifjt — fo erflaren fte
—

ta$, weun über eine Silage gegen eine anbere $erfon ^u entfd)eiben

ift, bas Urtel genau in berfelben Sßcife gefdjeben foll, es fei benn,

tier ®erid)tSbof entfdjeibe anbers, es fei t-enn, ber ©erid)tst)of werfe

feine erfte (Entfdeibung als ungültig um. Söofylan benn, wir wol?

len tl)un, was wir lönnen, um ^cn ©eridjtsljof ju einer anbern

(Entfd)ett>ung gu Beftimmen. Das lagt uns je$t verfueben.

Der £eittgenfd>etn, ben Sttditer Douglas um jene öntfd)ctbung

webt, beutet auf einen ©rab von Jpeüigfyaltung, wie iljn BtSfyer nie?
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maU ein ©cridteurtcl erfabren bat. 3* &abe öött terglcidsen

nimmer vernommen. Sßarara ftnt> erftdrtfid) entgcgengefefcte Ur^

tbeile, oter folebe »enigfieng, tie oon tüdttgen ©efegeöfunttgen

tafür erachtet »orten, gaitj von temfelben ©eridtebofe lurj jusor

erlaffen »orten? (53 ift ein Urtel oer 5Urt nod) nid)t tagercefen;

es erregt Srftaunen in ter ©efd)icbte unferer ©efeligebung. (£5

ijt ein neues SBuntcr ter SBeft. (SS baftrt auf Umoabrbeit im

©runte fowobl »ie in ten £l)atfad)en, — Behauptungen oon tyat*

facben, auf tie ti ftd) ftüj?r, fmb in oielen fallen überhaupt gar

leine ^alta, unt über leine $rage §at man ftd) teutlicb? erKart. Bei

ter erften 3nf*an $ e"ter »leben unter jb sielen ungünftigen 53er^

bältniffen erlaffenen (Entfcfyeitung $at man (Seiten» ter ©efejjeä*

luntigen ftetö tafür gehalten unt e3 ift immer für notbig eraebtet »or*

ten, fcajj eine fernere Betätigung erfolgen muffe, bis tie 3ftedjts»elt

eine folebe (Sntfcb.eitung für bintent eraebten Ibnne. Siebter Douglas

»ill jetod) §abm, bafj 3^nnann tie» au§erge»ö^n(icbe Urtel, fcaä

unter fo auferge»öbnlid)en Umftänten befdVloffen »orten, anne^

men folle unt in Uebereinfttmmung tamit im (Songref; sottre, il)m

ba$ $eit räume unt ftd) ibm in iet»etem (Sinne unterwerfe. Um^
ftänte öeräntem tie (Sacfye. (Erinnern (Sie ftd) nid)t, meine

sperren, ter öon temfelben ©eriebt^ofe vor ct»a fünfuncjmanjig

oter tret§ig 3at)ren erlaffenen Sntfcbeitung, »onad) eine 9catio^

nalbanl all conftitutionell anerlannt »urte ? 3$ frage, ob ftd)

ntdt 3fntant erinnere, tag eine ^ationalbanl tamal* für ser*

faffung*mä£ig erliärt »urte ? &3 ijt fo, (Sie mögen ftd) nun ent*

ftnnen oter niebt. £aS Banlprtoilegium »ar $u (Snte unt eine

Verlängerung teffelben turd) ten Gumgrejj ^ugeftanten. <Diefe

neue Beftatigung£alte »urte tem ©eneral 3aclfon öorgelegt.

%U er tas 9]idtserfaffung£mä£ige ter Banf fyersorijob, »art i^m

gegenüber tringent gettent gemaefyt, baf ja ter l»djte ©eriebtebof

für tie Sonftitutionalität ftd) au^gefproden Iah, »orauf ©eneral

3adfon er»ieterte, ta§ feiner Meinung nad) tiefer ©eridtöbof lein

9tecbt 3U beftimmen ^abe, »ie tie ^übrung eine» beigeortneten

3»eige5 ter Regierung erfolgen folle, einer Regierung, teren %RiU
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glteber gefcfyworen Rattert, tie £onftitutton gu galten, einer 3ftegie*

rung, tton weldjer jeteg Mttgliet tiefen Sit getciftet fätte. 3$
net)me mir nnn tte $retl)eit mitptfyeilen, ta§ td) vernommen,

#ttd)ter Douglas fyate gefagt, er billige burd)au£ (General 3<*dfon3

£autlung£weife in bem sorliegenben $alle. 2öa3 ift jej3t aua

feiner gangen £irate über
f
,„ten Sßiterftant gegen ben l)i3d)ften

©evicfctöfoof geworben. "".

§}is nad)ftel)ente öon Jprn. Stncoln ter „Unabfyangigfeit^Srf'lä^

rung" wafyrenb ter (Eampagne, jetod) Bei einer (Gelegenheit bargen

brachte £uttigung, wo fein Mitbewerber nicfyt anwefent war, tarf

nnfern Sefern, al£ turdjaus cbarafteriftifd), nicbt »orentfyalten

werten:

,/£iefc (Gemeinten (tie treten Kolonien) fagten burd) tt)re 9te*

prafentanten in ber alten ilnabfyängigfeit^atle ber Sßelt: „2öir er*

achten tiefe Sßafyrtjeiten al£ felbfttterftantlicb, ba§ alle 9ftenfd)en

gleid) geboren ftnt, ba$ fte titrd) it)ren (Schöpfer mit un&erä'ufjerlidjen

3ied)ten begabt ftnt, nnt tap jn tiefen 9Ud)ten Seben, $reil)eit mit taö

streben nad) ©lud gehört." f&tö war il)re erhabene (Mlärung ber

®inrid)tung t>eö SBeltatl«. £m$ war i^re l)ol)e nnb weife unb eble

5Injfaffnng ber (Gerecbtigfett bes ©cfyöpferS gegen ©eine (Ereaturen.

3a, meine sperren, gegen a l V feine (Gefcfyöpfe, gegen bie ganje

grofe menfd)lid)e Familie. %n it)rem erleuchteten (Glauben war

91id)ts, \va$ (Gottes SBiltntß trug, in bie SQBelt gefommen, um ton

feinen Mitgefcfyöpfen getreten, l)erabgewürtigt unb tfiefytfcb; bemäntelt

gu werben. @ie umfaßten nid)t allein bie bantalö tebenbe 9flenfcr^

l)eit, fonbern griffen in tie fernfte 3ufunft hinaus. @te errichteten

eine geuerwarte, tie tf)ren Wintern unt .ftinbesfinbern unb ben un*

Seligen 9Jtyriaben, welche in ben folgenben 3al)rt)unberten bie (Erbe

bewohnen, aU Seitftern btenen follte. Sil« weife (Staatsmänner

wußten fte fetyr wofyl, tag fteigenber 2öol)lftanb gar leidet ^rannen

erzeuge unb fo fprad)en fte tiefe großen ferbftoerßänbIid)en SöafyrfyeU

ten aus, tamit, wenn je in ferner Swfunft ein einzelner, eine gartet

oter irgent ein 3*vtereffe bie Se^re üorbrtngen mbd)te, ba§ nur reiche

Seute oter nur weijje Sftenfcfyen, oter ttwa nur angelfäd)ftfd)e weife
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9ftenfd)en gum SeSett, Breifycit unt ter (Erringung fce$ ©liideö er?

madttgt wären, ifyre 9tad)fommenfd)aft auf $u ter UnabpngigfHte*

©rflärung ftyauät unt Sftutlj faffen fotlte, Jen Ärieg, Den ttyre 93ater

begannen, $u erneuern, auf tag $M)rl)ett unt ©erecbtigfeit, 33arm?

^erjtgfcit unt) all
1

tie menfaMteben unt cbrifbMen Sugentcn au*

fem "ßaterlanoe nieftt vertrieben roürten; auf tag fortan fein Genfer?

magen fcürfe, tie großen ^rin^ipien, auf welchen ter Tempel ter

Srcibeit gebaut roorteu ift, 311 begranjen uS einjufebränfen.

*ftun, meine Santsleute, \vmn man^a* jetjt XUnge tet)rt, tie

mit ten großen £antmarfen ter Unabbangigfeit^Grflarung nid)t

übereinftimmen; roenn 3(w Ötnflüfterungen ©efyör gefebenft, tie ibre

©röge »erlegen, tie tyerrticfye ©smmetrie ibrer Proportionen »erjftim?

mein roürten; roenn %l)x Sucfy W tem ©lauben geneigt babt, tag

alte 9ftenfd)cn nid)t gleich ftnt in jenen, turd) unfere SSerfafifungs*

urfunte aufgehellten, mvoeräugeriieben Dtecb;ten, — tann lagt midj

Sud) anffortern, umjufetyren— gurüd ju ter Duelle ju gefyen, teren

Sßajfcr nal)e tem 53lute ter Sxeoolution entfpriugen. Qabt mieb

tabei feine$»eg3 im 2luge, tenft an feine poütifcfye Partei, roelcbe fie

aud> fei, fontern fommt einfacb ju ten in ter Unab^ängigfetteerflä?

rung nietergeiegten ©abketten $urüd.

3t)r mögt mit mir tt)un waä 36r n?oCft, roenn 3^' nur jene ge?

heiligten ^rtn^ipien an tie ©pi^e alles intern [teilt. 3$* mögt

mtd) nicfyt allein für ten ©enat aßletynen, fontern 3^' fönnt.micb

au&) ju £ote bringen. 3$ affectire feine @teid)gültigfett gegen

irtifdje St)renbejeugungen; id) behaupte aber, in tiefem Äampf

turä} etroaä ipö^ere* al* tie eifrige Srftrebung einer amtliche @tets=

Inng geleiter $u werten. 3^ bitte (Sud) inftantigft ten erbarmlicben

unt niebtefagenten ©etanfen, ob irgent 3emant ftegen roerte oter

uicfct, ganj bei Seite ju taffen. ®r ift für Siebte. Db>nc tie tra*

gente 3tee beteute icb Siebte, beteutet Siebter Douglas ebenfalls

9cicbt3. 21 b e r 3 e r \t ö r t n i du j e n e 3 unjterbltdje

2ö a l) r 3 e t d) e n t e r 9) 1 e n
f d) t) e i t — tieSrflarung ter

am er if ani fdje n Unat gängig feit."

2ßir betauern, tag ter uns »orgeftedte 3tanm nid)t gekartet, »et?
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$u mad)en, Jod) mirb ta«, maö mir gegeben Reiben, genügen, unfern

Scferit ein 53Ud be$ madern 9ftanne3 gu entwerfen, ben, ,mie mir

guöerßdjrtid) t offen, eine Majorität Des $olM gum I)bd/ften £l)ren^

poften bes SanteS ergeben tvirt).

£>aö Stefultat jener (Sampagne mar eine republifanifcfye Majorität

©eitenö ber ^olföabftunmung, benn

Sincoin fyatte 125,275 Stimmen,

Secompton „ 5,071 „

Douglas „ 121,130 „

unb gegen bie ^bftimmnng, gmet 3atyre früher, mar eine £)ifferen$

tton 13,741 gu ©unften t>er republifanifcfyen Partei.

3n golge ber eigentümlichen £ertijeilung ber Parteien in ber £e^

gislatur aber fyatte Douglas eine Majorität bei vereinigter 21bftim*

mnng »on ad)t (Drei im (Senat un^ fünf im 3^eprafentantent)auö),

erntete fo bie ftxixfytt eines (Sieges, beffen St)re jebocfy Jprn. Sincoln

Suftel.

fünfter ^Lbfd;mtt.

9Som <©#lu# i>cr (£am*>agne 1858 6t$ %um SSegtmt t>er

9tationals©oni>enttott 1860*

§crr Sincoln nnb feine repubiifanifeben ©efäfyrten, meit entfernt

burd) bas äftcfultat ber Kampagne entmutigt gu merben, füllten

ftd) baburd) nod) mel)r angefeuert, U fte mofyl mußten, baj? bei

folgert $ortt)eilen, bei fo fortbauernDem ffiacfysttjum, beffen ßdj bie

republilanifd)e Partei in 30moiS su erfreuen ^atte, ber £ag %es

ttotfftänbigen £riumpl)eS nid)t fern fein fönne,

2öäl)renb beS £erbfteS unb SßinterS befud)te £err Sincoln uer*

fd)iebene Steile beS SanbeS unb tyielt bafelbft Vorträge über unfere

politifc^e Sage. Mentfyalben mo er ffd) Miefen lief, rief er ben un*

gebunbcn(len (£iitfyufia3mu$ Ijersor. 3n Kolumbus unb Sincinnati,
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(Dbio) tnelt er $»ei prächtige dlrtm, tie feinen JRuf immer mel)r

auebreiteten. Unt eine iRete, weldje er am 27. Februar 1860 im

(Eooper 3njutut 311 9te»*gjorf gehalten, können wir un£ uid)t öerfa^

gen, in 9?ad:ftebentem wörtüd) mit^ut^eilen.

Sle&e Smcotn'*,

rjdjaltnt im ÖToopcr $fo$fctt, Hcro-IJork, am 27. Jebr. 1860.

£err ^räfitent unl) tn e i n e sperren Mitbürger
öon 9tew*gJort\ JpauptfacbUds alte unt Mannte £fyatfacf)en

l)abc td) 3$nen *) eiltc 2lbent nnr mitgutbeilen; aud) ift nidjte 9teue3

in bei* allgemeinen Slnweutung, rie id) »on tenfelben macben werte.

£a$ einzig 9teue mtrt> üieüeicfc-t in ter £arftellung£wetfe ter Sfyat*

fadjen mit in «Den Folgerungen nnr» ^Beobachtungen befielen, feie icfy

tamit in Serbtntung bringe.

«Senator Douglas fagte in feiner, vergangenen iperbfi $u (SMum*
bus, Dbn'o, gehaltenen Diete, tote fold)e öon öer 9lew^orf £imeä
wiedergegeben Wirt», $olgente$:

tßlä unfere Sater tie Regierung grünteten, unter weite wir

leben, üerftanten fie tiefe grage genau eben fo gut, unt felbft beffer,

aU nur jefct;"

3* beftättge bies sollfommen unt id) wdl)le es für Hefe 0tebe aU
einen £ert. 3$ ttyue e3, metl e3 einen genauen unt) paffenben

2lu*gangäpunft für Die SUcuffton, gwifcfyen ben Sftepublifanern unb

jenem Flügel ter Semofratie liefert, beffen#aupt ber Senator £ou*
g(a» ift. @£ läjjt un3 einfach fragen: „was öerftanben tiefe Sater

bei ter in Sflete ftel)enten grage?"

2öa3 ift tie ©runtfage ter Regierung, unter welcher wir leben ?

Sie Antwort muß fein: ,/Die (Sonftitution ter bereinigten Staa^

ten." 3ene Sonftitution beftebt auö ter urfprünglicb im %xl)u

1787 gegründeten (unter welcW tie gegenwärtige Regierung guerjl

in £l)ätigfeit tarn) unt gwöif 3ufa£artifetn, tton benen bie erften

gebu im 3abre 1789 befebioffen wurten.

©er waren unfere Sater, welcbe tie SonfHtution grünteten? 3$
glaube, tie „neun unt brei§ig," welcbe baS Drigtnal^Dacument

Seidmeten, mögen mit oollem Stecbt als unfere Sater genannt werten

fönncri, öon tenen jener Xbeil-te3 gegenwärtigen ©ousernementea

gegrünte-t warb. ®3 ift fajt turcbauS genau, gu fagen, fie grünteten
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e$, itnb es tft über allen 3weifc('fyinaa3 waftr, bag ße ta ^ *>otk

fommenften Seife bte Meinung unb (Smpftntung ber gangen Nation

jener ßcit reprafentirt fyaben. Da il)re tarnen fo jiemttd) 3eber?

mann befannt ftnb, nnD gewif von Stilen auf Die leicfytefte Sßetfe fen*

nen gelernt werten fönnen, fo fyafce tdj nidjt nbtl)tg, fte je^t $ier gu

wiederholen.

3^ neunte alfo jejjt an, baf bie „neun unb breiig" „unfere 23äter"

gewefen ftnb, „welcbe bie Regierung, unter Der wir leben, grünbeten."

$3a3 ift bie ^rage, weld)e nad) unferm £erte unfere SBäter efcenfo

gut, unb felbft beffer, als wir (ejjt, verftanDen?

Sä ift tiefe: 3ft unferer ^Bundesregierung burd) eine befonberc

£t)cilung Der Sofal* von ber 33unte$geroalt ober Dura) irgenb etwas

in Der (Eonftitution unterfagt worden, baS Stoenwefen in unfern

33unbe$*Territorien gu controliren ?

hierauf fprid)t ftd) Douglas in bejal)enber, bie Stepublifaner fpre*

d)en ftd) bagegen in üerneinenter Sßeife aus* Diefe Äftrmätion

unl 9tegattoe mad)en einen Streitpunft aus; unb tiefer Streitpunft

— tiefe grage ift e6en baS, wovon ber £ert erKart, unfere Leiter

Ratten es beffer öerftanben, als wir.

2aj$t nnl nun unterfu&en, ob bie „neun unb breifjig" ober einige

bon Unten jemals auf biefe %xaQt eingewirkt Mafien; unb wenn fte es

traten*, wie fte barauf wirften, — wie fte jenes beffere t5erjrantni|

3i:m 2luSDrude bra&ten.

3m 3a^re 1784 — Drei 3a§re üor ^ er Sonjtitution — gehörte

ben bereinigten Staaten Das nortwejitidje Territorium unb ntd)t

mefyr. SSor Den Kongreß Der ©onföteration fam bie $rage beö @flb?

ttereu^erbotes tri jenem Territorium j nw Her von „neun unb DreU

fig," Die fpäterl)tn bie Sonftitution grünbeten, fajjen in itmm (Son^

grejj unD öotirten bei Diefer $rage mit. $on tiefen gaben Sxoger

Sberman, Stomas 9Jiifflin unb^ngt) Sßiöiamfon ü)re (Stimmen

für baS Verbot — fo geigent, ta§ nad) ifyrer Sluffajfung feine Zvin*

nungslinie gwifcBen 'Sofal* unb 23unbeSgewalt, nod) irgenb etwas

anDerS tem 35unteä^©o.uvernement fngl'id) unterfage, bie Sflavcrei

in 33uuteS^2:erritorten gu befebränfen. Der anbere öon Itn Sieren

3ameS Sfftcipenrö — ftimmte gegen taS Verbot unb geigte fo,

ba§ er aus irgenD einem ©runbe es für ungeeignet t)ielt, bafür gu

votiren.

SSevor nod> im Safere 1787 bie Sonftitutton gegrüntet warb,

wäfrent jeDod) bie Serfammlung fd)on ki ifyrer 23eratbung war,

gu einer ßeit alfo, wo taS nortweftlicfye Territorium ber

etngtge $errttorialbeftj3 ber bereinigten Staaten war,-— fam



69

fctefeloe grage wegen 23erbütä Der ©fiaaeret wietcrum »or ten

(Eongrej ter Sonfoteration, unt Drei mebr »on Den „neun unt treu

feig/' tie fratawf tie Sonftitution jeidjneten, waren in tiefem Songre§

unt ftimmten über tie grage ab. ©ie Mcjjen SBitliam Slounr,

SBilftam getp. unt Slorajyun söaltwinj unt [te 2lße öottrten für fcaS

Verbot, fo jeigent, tajj nacb it)rer 2lujfaffung feine SErennungdUnie

jmifeben SofaU unt 33unte*gewalt, noeb irgent etwas 3lntcre3 ter

33unDe^sRegierung fügtieb unterfage, tie ©flauere! in ten SBunfcee^

territorien ju controliren. Dies Mai wurte tac> Verbot jum ©efefc

unt ift ein St^eil res nunmehr unter tem tarnen ter Drtouan] ßon

1787 toötjl befannten (jrtajfeS.

Die grage ter SßuttteSconiroIe be^ügUcb te3 ©flaoereiwefens in

ten Territorien fd)etnt.'nid)t ttrect ftor tie Serjrunmhmg, welcbe tie

urfprüngli&e Sonftitution begründete, gebracht werten 31t fein ; taber

fluten wir nitjjftä tarüber öerjeicbnet, fcäjj tie „neun unt tyseifig"

oter (Einige ijon il)ncn bei ter 23eratlutng jeuer Urfunte \id) irgent-

wie über tiefe befontere Srage erftart batten.

£:urcb ten erften Qongrejj, ter auf ©runp ter (Jouftttution im
3a|« 1789 jufammentrat, wurte ein ®ejefe $ur Q3ejiättguug ter

Drtonanj öon 1787 erlaffen unt tarin ras Verbot per ©daueret in

tem nortwcft(iden£erritorium ausgefproden. Ter 23eridterftatter

über tie Siu tiefet ®efe£e$ war einer ter „neun unt öreiftg,"

Xfyomtö BtfijimmonS, tamaU ein SDlitgiieP te3 ^ennfubanifeben

Sftepräfentantcnbaufeö. ©ie ging tureb aüc Statten ebne ein port
ter Dppofttion unt paffirte fdltefltd) bette 23rancben obne 3^

1
* unt

Steint, was einer einftimmigen 2Jnnabme gteicobeteutent ift. 35 ei

tiefem (Songrejj waren fed»$jet)n uon ienen „nenn unt trei§tg" S3ä^

tern, ten ©rüntern unferer urfprünglicben (Sonftitution, uerfammelt.

©te Riefen 3^n Sangton, 9?idwia* ©ilman, 2ßm. ©. 3ol)ttfoH,

SRtfger ©berman, £Kofcrt$orrU
IL
3$oä. gijäjimmpnS, fetttiara gew,

Slbrabam 33attwin, Sftufül $ing, SBiüiam 'Patterfon, ©eorge &iy*

mer, 9Ü<!jatfc SBaffctt, ©eorge Sfteafc, $ieree 33ut(er, Daniel Sarroü,

3ames s))?atifon.

Jpierauö ift erjtcbtticb, fcafj nacb ibrer Sluffaffung feint Jbeitung^
tinie jwifeben SofaU unt Sunteägewalt, noeb irgent etwas in ter

(ionftitution tem Songre§ tao Verbot ter ©Hauerei in ten 23unte3s

Territorien füglicb unterläge; tbreXreue fowol, mit ter ftc an wab*
reu ©vuntfdfcen fingen, aU ibr Sit, tie (Eonjiitution $u baiten,

würte jte antern %aiii unbetingt genötbigt baben, pcb tem Serbote

31t witerfegen.

Dann war ©eorge &>afinngton, aueb einer uon ten „neun unt
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treigtg," fcamafs ^PraffDent Der bereinigten (Staaten, uuD genehmigte

unD jeidmete als fold)er Die Söiü unt erl)ob fie taturd) gnm ©efe$, (o

geigenD, Dag nadj feiner 2Iuffaffung leine 3H)eilungsÜnie jaufd^en

Sofak unD 23unDeSgewait, noci) irgend etwas in t»er Sonftitütiou

ter 23uutesregierung nnterfage, Das (Sfla»ereiwefen in Den SBunteS*

territorien 31t controltren.

5Ric^t lange nacb Der 2Innat)me Der urfprünglid)en (Sonftitution

trat 9corD^(£aroiina Der SunDesregierung Den £antftrid) ab, wcid)er

nun Jen £enneffee (Staat auSmadtf; nnD ein ^)aar 3^^e fpiiter

cetirte ©eorgia Den £auteSti)eil, aus welchem gegenwärtig Die ©taa*
teu SRtfpffjtypt nnD Alabama befielen. 3» beiten (Eeffions^Urfunten

wurte »on Den ceDirenDen (Staaten Die 23ettngung gefteüt, Daß Die

23unteSregierung in Den abgetretenen Santftrtcfyen ein (Sfla»ereU

»erbot nict)t erlaffen Dürfe. Unter folgen UmftänDen unterfaßte Der

(Songreg bei Uebernafyme tiefer Territorien Die (Sflaoeret in Denfciben

nid)t austrüdiid). 2lber man trat tod) »ermitteint auf unD übte bis

gu einem gewiffen ©rate eine 2lrt »on ©ontrole aus. %m %ai)vt

1798 wurte taS 9)itfftfftppi Territorium »om (Staate organifirt.

3n Der DrganifattonSacte unterfagte man, (Sfla»en in Das Stirttto*

rium »on irgenD einem ^laipe außerhalb Der bereinigten Staaten

unter 2lnDrot)ung »on ®elDftrafen unD augertem Der $reilaffung Der

fo getauften <Sfla»en einzuführen. Tiefer s

ilct paffirte ot)ne 2Biter?

fprud) beite 33rand)en Des SongreffeS, worin Damals Drei »on Den

„neununt Dreigig" fagen, we{d)etieurfprünglid}e(£onftitutiongrün?

Deten. (Sie Riegen 3#n Sangton, ©eorge Sfteat un'D 2lbral)am

53altwin. (Sie >Me ftimmten wal)rfd)eintid) Dafür. ©ewig warten-

fie ifyre Dppofttion offtjicO. funD gegeben fyaben, wenn fie Der 2tufid)t

gewefeu waren, Daf eine £l)eilungsiime gwifdjen Sofal* unD 33unr

tesgewalt, oter irgenD etwas in Der Souftitution Der $fatäwfcft§iti

rung füglid) nnterfage, eine (Soutroic über Da» (Sfiaöereiwefen in

Den 23unteSterritorien auszuüben.

3m 3^^-1803 taufte Die 23unteSregierung taS Souiftanalant.

23iS tatyiu rührten unfere Santacquifttionen »on Dem einen oDer

antern unferer eigenen (Staaten t)er ; aber Dies Saut wurte »on einer

fremDen Nation erftanDen. ®S erhielt im Saljre 1804 für Un Sbeil

Deffelben, welcber gegenwärtig Den Souiftanaftaat ausmad)t, »on Dem

Songreffe eine £erritorial?Drganifation. 9cew?Drleans, Das in

feuern ibeite lag, war eine alte unD »ergteid)sweife beteuteute

«Statt. 2Iug ertem gab es Dort nod) antere betrad)tlid)e Drtfcfyaften

unt 2litfietelungenj tie (Sfla»erei war überaus »erbreitet unt mit

Der 53e»blferung auf Das iunigfte untermifd)t. 3» tem territorial?
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Slcte »erbot ter Songrcf nid>t We ©flatteret, toct> trat man fycmmcnt

tajwifdjen, übte eine Gontrole auö unt tie* bei weitem [cbävfer nnD

angereihter als in fem 9fttf|q7ippU£crritorium. -Das &>cfentlid;e

teffen wag man bejügltd) ter <Sf(atterei öorgefeljen, war:

SrftenS, tajj fein ©flatte ans fremden ©egenten eingeführt

weiten türfe.

3 iv e iten 3, fcajj fein ©Hatte borten fommen folle, ter feit Sern

1. 3ftat 1798 in t>ie bereinigten «Staaten importtrt Worten ift.

drittens, ta§ fein ©Hatte in fcaä £ant gebraut werten folle,

außer tton feinem (Eigentümer, ter ftd) teffelben als 2lnftetler felbft

bettentj tie Uebertretungcftrafe in atT tiefen fallen beftant aus

einer ®eltbu£e unt greilaffung teS ©Hatten.

2lud> tiefer 2lct ging ofyne Söiterruf fcurd). 3" tem Songreffe,

welchen er pafftrte, fajjen jwei jener „neun unt tretßig." ©ie (u'e*

§en Abraham Saltwtn unt 3onattyan Sattton. 2£ie bereite bei

ter $li(ftffippifacfye erwähnt, fo ift'S wafyrfdjeinlid), fcajj fyter ebenfalls

Seite tafür geftimmt baben. (Sie würten tie Vorlage nid)t fyafon

paffiren laffen, olme ofp3tctt il)re Dppofition funt ju geben, wenn

nad) ifyrer 2luffaffung es irgent eine Sintc ter Sbeilung gwifeben

SofaU unt 23untesgewalt oter irgent eine 23eftimmung ter£onftU

tutton gäbe, tie fyierturd) tterlefct Worten wäre.

3n ten 3abren 1819 Uä 1820 fam tie SQciffourifrage ttor tag

£auS. ^telfack 2lbftimmungen wurten in beiten branden teS

(Songreffes über tie tterfdnetenen ^afe« ter allgemeinen $rage ttor^

genommen, ßwei tton ten „neun unt treijHg" — SftufuS $ing

unt SbarleS sPindne» — waren tamals SJtitglieter teS £>aufeS.

£r. $ing ttotirte auf taS cntfcfyietenfte für taS ©flattereitterbot, unt

gegen alle (Sompromiffe, wäfyrent £r» ^)indnett mit terfelben SBc^

ftimmtfyeit gegen taS ©flattereioerbot unt gegen alle Sompromiffe

(id) wentete. £terturcb, geigte £r. $ing, fcajj nad) feiner 2luffaffung

feine Jbeilung SÜnie swifäen Sofal^ unt 23unteSgewalt, noeb irgent

etwas in ter (tonftitution turd) ten ©ongrep beim Verbot ter ©Ha*
»erei in ten SunteSterritorien ttertej?t würte; wat)rent #r. $indne»

turd) feine 2lbftimmung tarlegte, es lägen feiner 2lnftcbt nadb genü^

gente ©rünte ttor, um in tiefer beftimmten ^aä^t taS ©flatteret

»erbot nicht aufreebt gu galten.

<£te bis jejjt erwähnten $älle jtnt tie einigen 2?eranlaffungen, bei

weiden tie „neun unt tretjjig" oter einige terfelben über ten ttorlie^

genten ©tantpunft tirefte (Erflärungen abgaben, — infoweit id)

loenigftenS habt ermitteln fönnen.

ßatylen wir tie einzelnen $erfonen nrfammen, fo Ijaben wir ttier im
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3.1784, Drei in 1787, (tebenge^n in 1789, Drei in 1798, awei in 1804
unD frvä in 1819—20 — mithin ein nnt> dreißig $ujammen. Doch
würben in folget Sßeife 3<?t)tt SangDon, klüger ©herman, SBtlliam

§ew, Olufuä StixiQ unD ©eerge SfteaD, jeter giuei sJftat unt 2lbrai)am

Q3alDwin oier 9JM jaulen. 2)tc wirflid)e $al)l unter jenen „neun

unD Dreißig", von tenen id) nachgewiefen fyabe, Da§ fie bei Der $rage,

t>ie naci) unferen £erte*wortcn von U)nen beffer al* von un* verftan?

Den werten, mitwirken, — ift Drei unD äwanjigj fonad} verbleiben

fecb/*$eim, von Denen leinerlei äftUwirlung hierbei befaunt ge?

Worten.

2ßir fet)en fonad) Drei unb jwan^ig jener, „neun unD Dreißig''

SBäter, welche Die Regierung errichteten, unter Der wir leben, bei Der

23erantwortltd)feit it)rer Dtenftftellung unD ifyre* förperiiehett Site»

genau Die $rage in Die £anD neunten, von Der unfer £ert verftcfyert,

„[te verftanDen fte ebenfo gut unD felbft beffer al* wir gegenwartig;"

wir fefyen, wie ein unD swanjtg von it)nen — eine entfct/ieDene 2fta^

jorttät von neun unD Dreißig — fo ^anDelten, Dafj man fte einer

großen politifeben UnreDltd)fett unD offenbaren
sD?eineiD* geilen

ötttfte, wenn ifyrer Meinung nach irgenD eine beftimmte Sertheilung

3au[d)en Sofai- unD 23unDe*gewalt, oDer irgenD etroa* in Der (Eon^

ftitution, Die fte felbji gegrünDet unD befd)ivoren hatten, Dem 33'tttt*

De*gouvernement verboten hatte, Da* @fiavereiwe[en in Den 23itnDe*<

terrttorien ju fontroiiren. <Bo hauDelten Die ein unD gwangig

SDiäunerj unD wenn Saaten lauter al* 5Bovte fpred)en, fo reten

£antlungen bei fotd)er 5ßerautwortlid)fctt gewiß am iauteften.

3wet von Den Drei unD $wan$ig vottrten gegen ta* Verbot Der

@|ia»erßi in Den Territorien Seiten* De* Äongreffe*, in Den fallen

wo fte Dabei mit 31t Wirten Ratten. £* ift' un* nid)t befamtt, au$

weldien ©rünten fte fo abgeftimmt |aben. (£* gefchai) vielleicht,

weil fte Dacfcten, Da§ eine geeignete 33ertt)eilung Der Sofat^ unD

23uuDe*gema(t, oDer irgenD ein s£orbet)alt oDer ^rin^ip Der Sonftu

tution im 2Bege ftüute, oter fte mögen vietleid)t, ol)ne 3iüdftd)t Darauf

gegen Da* Verbot geftimmt fyabm, weil fte überhaupt genügenDe

©rüute für % Cotrim ^u haben glaubten, ^iemant, Der gejdbwo-

ren fyat, Die Sonftitution ^u halten, lann gewiffent)aft für etwa*

ftimmen, m^ er für eine nicht verfaffung*majnge Maßregel halt,

wie Dienlich fte it)m fonft aud) fcfyeinen mag ; aber 3entant fann unD

follte gegen eine Maßregel votiren, Die, obfd)on er fte für lonftitu^

tionell hält, il>m Doch gleichzeitig nicht ratt)fam erfd)einh ^liäjt mit

53eftimmtheit tonnen wir Deshalb annehmen, Die- Seiten ftimmten

gegen Da* Verbot, weil nad) ihrer 21uffaffung eine befonDere Sren^



73

nung tcr ZoUU oon Der SunDe^gewalt, oDcr irgent» etwas in Der

jtonftitution Der ©unDeßggieruna, jpfcot, Dte@flaocm in Den 23un*

tc^tervitoricn ju fontrolivcn.

£ie ü&rigen fecb^ebn oon Den „neun unD Dreißig" r>aben — fo

oict iä entrerfiit tonnte — fein ofjtcieüeä S^tüp ^m' Wuffaffung

Der oorliegcnten grage über Sflaoereifontrole auf Serritonalgebte^

ten Seitens Der &unDe0regierung Innterlaffen. 33tele ©rünDeJie^

gen jeDocb ju Der 2lunatnne »or, Dajj i(>re ^nfitauung inDiefer^ade

fiel? niebt atnoeicfycnD oon Der il)rer Drei unD jwanjig Kollegen fcer>

au^gefteüt t)aben würDe, mim fte überhaupt fmtDgegcben »orten

wäre.

Um an unferm £erte ftreng fefauMtcn, fcabe id) atftcbtlid) untere

laffen über Die Weiterungen fonft welcber — a\x§ Der fyeroorragenD^

(Ich $erföntid)feiten mit 3luefd>fuj) eben Der neun nnD Drei§ig $ater,

welche unfere urfprüngli&e (Eouftitution grünDeten, mid) $u üerbrei?

ten, unD am Demfelben ©runDe t)abe i.d) Die Angabe Deffcn unterlaß

jen, m$ fetbft oon ügenD einem Der „neun unD Dreißig" bei etwaigen

anteren Debatten über Dte allgemeine ©flaoeretfrage erftart wurDe*

Petiten wir in ibren SerbanDlungen oDer £eflarationen Darüber nad)*

feben, wie 3. 33. über Den fremDen ©HaoenbanDel nnD Die 9)ioralitat

unD sPoüti£ Der @fta?erei im allgemeinen, fo würDe eö un£ erftd)t^

lieb wcrDen, Da§ jene fed)Sa$jtt über Die fpe^ielfe grage Der 33unDe^

gewalt in Setreff Der ©llaoerci in Den Territorien, — wenn fte

überbaupt Damit jn tbuu QthaU Kitten — genau ebenfo wie Die Drei

unD gwemgig geftimmt haben würfen. Unter jenen fed)^el)tt waren

mebrere Der entfdneDenften ^ntuSflaocrcimanner jener 3 e^; —
wie Dr. ^ranflin, 2lleranDer Hamilton unD ©ouoerneur dorrte—
wabrenD nict/t Siner ftd) Darunter bcfanD, oon Dem man je|t wüjjte,

er bätte anDer^ gebauDelt, mit fcnabmte otet(eid)t öon 3ol;n

ShitleDge oon @üD?,ftarolina.

2lu3 Dem (Saiden gebt beroer, Da§ oon unfern (neun unD Dreißig)

Tätern, wti&t Die urfprünglicbe Äonftitution grünDeten, ein unD

jwanjig — mitbin eine große Majorität, gweifcfioS ftd) Dal)in er^

Harten, Da§ feine befonDere Trennung Der QotaU oon Der 23unDe^

getoalt, nod} irgenD ein Sfyeil Der ^onftitution, Der 33unDc$regieruna,

unterfaßt, Die toflaoerei in Den 23unDe^£erritorien $u fontro*

tiren; watjrenD alle übrigen watwfÄeintid) Diefelbe' 5lnftd)t batten,

<go obne alle $rage, war Die Wnfcbauung unferer $ater, welche Die

urfprünglicbe (Eonftitution grünDeten unD oon Denen unfer £ert oer^

ftdjert, Da§ fte Die $rage beffer ati wir oerftanDen. 2(ber biö fcicr?

fyer fyate icb Die 2lujfaffung Der $rage nur in Setracfyt gebogen, mt

3
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fte »cm bett ©rimDent Der urfprünglicben Sonftttutton an Ben Za$
gelegt worden ijh 3n Dem vtnt» Durd) Das PvigmakDofument tyatte

man ftct) öorbefyalten, eine Serbejfehtng eintreten ju la'fjenj unD wie

id) bereite anführte, befreit Der gegenwärtige :3tegierurtgSbau, unter

Bern wir leben, aus jener ur[prünglid}en $eft[e£ung unt) gwolf feitDem

in Seratfmng gezogenen unD angenommenen 3nfa$arttfein. DtejenU

gen, wetd)e gegenwartig Darauf beftel)en, Die 33unDeSforttrote Der

Sflaoerei in ÖunDes^erritorien öedeje Die (Eonftitutiou, weifen

un$ auf Die $orbel)a(te t)in, son Denen fte glauben, Da§ Diefelben auf

Diefe Seife öerlejjt werDett wintert; unD (osiel td) öerftefye, Hebtet

man auSfd)tießtid) feinen 231icf auf 5>orbel)alte in Den 3w fa^ar t i fe ( n

,

unt) nid)t in Dem urfprünglicfyen 3"ftrumente. T)er oberfte ©erid>ts^

t)of feibft ftü^t ftd) in Der £}reD~@cott-@ad)e aw Den fünften 3u
i
a

J?
?

artifel, wonad) „feirte *ßerfcm tbreS (£igentl)rtmS beraubt werDen

Darf, olnte einen gehörigen -gefe^ieben sj)ro3e§/' wogegen (Senator

Douglas unD feine fpe^ieÜen 2lttbänger ftd) an\ Den jetynten Slrtifei

frühen, wonad) „jeDe Durd) Die Äonftttutiort nidjt jugeftaitDene

(Gewalt Den »erfd)ieDenen Staaten unD Dem Solle referoirt tft"

9lun trifft es ftd) fo, Da£ Diefe ßnfa^artüel Durd) Den erften (Son^

gre§, welcber auf ®rnnD Der Qümftitattort gufammeutrat, befcbloffen

wurDen, welches Diefclbe $erfammlung i(t, Die Den fd)on erwähnten

2lft erlief, woDurd) Das Sflasereioerbot in Dem norDweftüd)en$erris

torinm Durd)gefe£t wnrDe. UnD ntc£)t allein war es Derfelbe (£ongre§,

fottDern es warett gart^ nri^ gar Diefelbett ^erfortlicbfetten, Die in Der^

felben SifjungSperioDe unD jur gleiten 3«t jene £onftituttonS^3n^

fajjartifet uitD Den $ft beratt)en unD befd)loffen Rattert, woDurcb Die

©ttaoerei in allen Der Nation Damals gehörigen Territorien, ser^

boten wurre. Die Strfafun(f%ufäfe wurDen juerft in 53eratbung

gebogen, aber erft nad) Seftättgung Der DrDonartg üoit 1787 euDgüitig

be(d)!offen; fo Da§, wabrenD Die 23eftätigungSafte Der DrDonan^

fd)webte, Die SonftitittionS^ufäke ebenfalls in Der <&ü)webt blieben.

3ener Songrep beftaitD im (Sanken aus 76 SftitglteDern, oon Denen

16 Den©ritncerit Der urfprünglicbert Sonftitution angeborte», welcbe,

wie bereits vorhin erwähnt, öorjugSweife unfere 33ater waren, Die

jenen &l)eit Der Regierung grünDeten, unter Der wir jegt leben unD

»ort Der nunmebr behauptet wirD, fte unterfage Der SunDesregieruug

Die Sfia^ereicontrolc in Den 53uuDeSterntorien.

3ft es nid)t etwas sermeffen, wentt jemanD l)eutujtage annimmt,

Daß Die gwei Dinge, weldje jener (Songre§ |ür felben $nt in 23era^

ti)ung 30g unD gur ©cbhtjjreife brad)te, eins mit Dem anDern 00 U-

ftdrtDig anfammen^aitgloS DaftanDen? UnD wirD eine folebe 21nnal)me
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nidjt gur fdjamlofcn SlbfurDität, wenn man fte am bemfetben SWmtfce

mit Der 23el)auptung g^aart bort, Cag t?ie Banner, welcbe Die jwei

angcblid) jttfammen^angtofcn Dinge oottbradjtcn, Keffer ate wir öer^

ftanDcn, ob fte in Der $t)at gufammenfoangtoa waren, jci beffer oer*

ftvinrcn, aU Derjenige, Der um oerfi&ert, fte feien ä«fammentjingfq3 ?

£3 ift ftdnuUd) artgunefymen, Daß Die „neun unD Dreißig" ©riinber

Der urfprünglid)en 5ßerfaj|ung uud Die 76 ÜJtitglieDer Deö Songreffea,

Der Die erften 3ufajjartifel befcfytoj}, gufammengenommen gweifello3

alle Diejenigen etnfdjliejjen, Die man mit gutem ffkäfct „unfere 33ater"

nennen fann, „welche Die Regierung grünDeten, unter Der wir leben."

jDieä »orauggefcfyttft, fordere id) 3eDermann auf, mir 31t geigen, ob

irgeuD einer öon jenen Gaunern famaU in [einem gangen %tbm
erflärte, tag naefy (einer 2(uffaffung eine befonDere Trennung Der So?

fat5 »on Der 23unDe£gewalt oDer irgenD ein £beil Der Sonftttution

Der Q3unDe$rcgierung unterfage, Die ©daueret in Den 25unDe<^ £er*

ritorien gu controliren. 3$ gci>e einen ©d)ritt weiter. 3ä)foi$ere

3eDermann auf, gu geigen, ob irgenD ein lebenDer 9tten[d) in Der gau*

gen SÖeit öor Anfang De3 jetzigen 3abrbunDert3 (nuD td) moebte fafl

fagen, »or Dem beginn Der legten Jpalfte De3 gegenwartigen 3al)r*

j)unDerto) jemals erflärt bat, Dafj (einer 21u[d)auung nad) irgenD

eine befonDere Sbeilung Der SofaU unD 23itnDeegewatt, oDer irgenD

eine ©teile Der
s

£erfaffung Da3 Verbot für Die 23ttnDecregierung atte^

fpreebe, eine (Eoittrole über Da3 ©clawiwefen in Den ÖunDeeterrU
torien aueguüben. Denen, weiche ftd) gegenwärtig (0 erflären, über*

laffe id) nidjt allein „unfere $ütcr, Die ©rünDer Der Regierung, unter

Der wir leben," fonDern mit Unten attd) alle Scanner, Die in Dem
3abrt)uitDert lebten, worin DaS^erfaffung^werf gcfdviffen wurDe, um
unter ibnen feag 3 eu n^ etnee eingigen SDknneä gn ftnDen, Der mit

(oleben 2lnftd)ten übereinftimmte.

£a£t uni tner ein Hein wenig oerwetten, um mid) gegen ein Sfcfjj*

ocrftänDuijj gu feinden. %&) will mit Dem, waö id) getagt l)abe, niebt

au^Drüden, wir wären oerpfltdjtet, in \i\\Z e*"aud)fei, bftnoftngS

Altern gu folgen, \va» unfere 53äter tbaten. (So gu fcanDeln, bie^e

alleö Siebt Der wadfenDen Srfabruug beseitigen — allen gortfebritt,

jeDe SSerbejferung Bewerfen. Söas" icb, \a^t, ift, Da§, wtnn wir Die

$lnftcbten unD Die s
])olitil: unferer SSüter in irgenD einer ©ade oer*

Drängen wollen, wir cö nur auf ©runD etneö fo oiinDigen 3engnifjt$
unD fo Haren 2Irgumente3 tbun Dürfen, Daß feibft 1 1) r e große s2tuto?

rität, unpartetifd) in 33etrad)t gegogen unD erwogen, niebt @tid) bat*

ten fann. UnD ftd)eriid) müßte ein fo ttor[td)tige3 ^erfafyren, nament*
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$rage beffer <xU wir »erftanten. ^
2Benn irgend 3emanD tyeutjutage aufrichtig glaubt, Dag eine gewiffe

£küung DerSofaU unD DerJBunDeSgewaty oDer irgend ein £l)äl Der

Sonftttution Der Q3unDe2regierung unterfage, Da$ toflaoereiwefen in

Den 33uuDeöterritorieu $u controliren, fo l)at er ein SHecfot, fo 31t fagen,

unD (eine 23et)auptung Durcfy jeglid)eä efyrlicfee 3 euÖu^ wnD unpar*

teii[d)e Argument, fo »iel er lann, gn unterftüjpen. (Er t>at aber fein

9teitt, Sintere, welche weniger 3u 3an Ö Su &ßß 33üd)ern Der (^efd)id)te

unD weniger SDUtße l)aben, (ie 31t ftuDiren, Durd) Den fai[d)en ©lauben

jn mißleiten, Daß „unfere $ater, weld)e Die Dtegieruug grünDeten,"

Derfelben 2lnfict/t waren, — Denn fo unterteilen fie $alfcM)ett unD

£rug Dem el)rlid)en 3eu3 rt^ wnfc aufrichtigen Argument. 2Benn

3emanD fycutjutage aufrichtig glaubt, Dajj „nnfere Sater, welche Die

Slegicrung grünDcten, unter Der wir leben," in anDern fällen dritte

gipien benutzten um öcrwenDeten, weld)e fie 31t Der Sluffaffung t)änen

fül)ren fotten, Da§ eine befonDere Trennung Der £ofaU oon Der 5ßun^

De^gewalt oDer irgenD ein £l)eil Der 53erfaffung Der53unDe3regierung

unterfage, Da3 ©flaoeretwefen in Den iBuuDesterritorieu gu controli^

reu, fo ift er $u Diefer Srflärung Durcb,auö berechtigt, Slber er füllte

gleichzeitig aud) Der 23erantwortlid)feit £ro£ bieten, welche er Durd)

eine fernere (Srflarung gu übernehmen fyat, Dag er Die ^riujipien

unferer 23ater weit beffer begreife, ati fie feibft cd traten, nnD befon^

Der^ foilte* r jene33erantwortlid)fett nicfyt oermeiDen, wmn er geltenD

mad)t, Dag f i e „Die grage ebenfo gut unD feibft beffer aU wir ser^

ftanten l)aben."

®enug aber. Saft 2llle, weld)e glauben, Dag „unfere $ater,

welche Die Regierung gritnDeten, unter Der wir leben, tiefe $rage

ebenfo gut al« wir serftanDen/' Danad) fpred)en wie fte fprad)en, unD

l)anDeln, wie fie fyanDelten. £aä ift Mti in Se^ug auf ©flaoerei,

totö 3lepubli!aner verlangen, \va$ ^epubütaner wünfcfyen. Sie
unfere 53ater fie auffaßten, fo lagt es und <m$ ttmn: aU ein Uebel,

Da* nid)t au^uDefynen, wob;l aber gu toleriren unD gu Befd)ii|en ift,

wenn aud) eingig unD allein nur, aU unD infofern il)r tl)atfacfylid)e3

SßorbanDenfein unter un» jene^olerirung unD 23ef(M|mng $ur 9tot^

wenDigteit macfyt. Sagt alle Die (Garantien, welche Die Leiter Dafür

gaben, nicfyt mit wiDerftrebenDem SerDrug, fonDern mit offener, un*

parteiifeber (Sbrlicr/leit aufredet erhalten. £)anad) ftreben Die 9xcpu?

blifaner nnD Damit werDen fte, fo ttiel id) wei§ oDer glaube, gufrieDen

gefteüt fein.

UnD wenn nun Die Männer Ded©üDenö in Demfelben sD^aa§e mir
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ntbören mocbten, wie icb glaube, tajj fte e$ nid>t ttum wetten, wollte

id} einige Sorte an jtfcridrtcn.

3d) wollte ibuen fachen: 3t)r- feljt euer) felbft aU vernünftige unb

geredete Seute an unt id) glaube, fag in 23e$ug anf tie allgemeinen

ßigeuKbaften ter Vernunft unt ©erecotigfeit ibr unter feinem an*

tern 25otfe ftel)t. Senn ibr jetod) oon uns 3xepubiifanern fpreebt,

gn'dnebt e$ nur, um un3 aU frieebente £biere oter im beften gafle

noeb ate geaebtete 53antiten ju bejeidwen. 3 fei» wollt Giraten oter

Wörtern ©el)ör febenfen, aber niemals einem Stwas, ta5 „feftwarben

iHepubüfanctn" glta^e. 3« all
1

eitern gemeinfebaftlicben dampfen
febeint jeter von eueb eine unbedingte 33ertammung te£ „fcbwaqen

ütepubttfancrtbumö" als ten erften ®egenftant gu erwarten. 3n
ter Xbat febeint eine folcbe 2$ertammung unferer Partei ein unent*

bebrlicbeS ^orrequifit, (cbeint ter Freibrief ju fein, um überbanpt bei

eueb ntgelaffen nt werten oter tie Srlaubmjj ju erhalten, vor eud)

gu fprec^en.

91un, fönnt ib,r es tenn oter fönnt Ü)r es rttdjt über eueb, gewinn

nen, 31t überlegen unt gu untermalen, ob ba« uns oter auefy nur ettd)

[elbft gegenüber gereebt erfebeint?

bringt eure 2Utflagen unt genauen Angaben vor unt bann wartet

unfere 3arüdweifung oter ^ecbtfertigung ab.

3br fagt, wir waren varteifüd)tig. 2öir weifen tac $on uns, unt

fo bdtten wir einen ©treitpunft, wo eueb tie ^Beweisführung obliegt*

3br bringt euem beweis vor; unt worin beftebt er? 3? nun, oafj

unfere Partei niebt in ter eurigen aufgebt, ntcfyt ebenfo ftimmt, wie

ibr es timt. SDtt £batfacbe an ftdj ift unbejweifelt riebtig; Ijat fte

jetod) trgent eine Seweisfraft? Säre tem fo, fo würten wir auf^

l)ören, parteifücbtig $u fein, wenn wir ol)ne ^rinjtpiettwecbfel uns
taut verfteben tonnten, mit eueb JU votiren. 3br triüfjt tie 9Mtig^
feit tiefer SaMu§fotgerung anerfennen; unt feit ibr nun willig,

eueb ibr ut unterwerfen. Senn tem fo gefebabe, würtet il)r wabr^
fdjetnlicfo balt ftnten, ta§ wir aufhörten, parteifücbtig $u fein, ta wir

tas gatu.e 3abr über mit eueb votiren würten. £amt würtet ibr

ftnten, wie entfdneten wabr es ift, tajjj euer fogenannter &e»eiä tie

Streitfrage ganj unt gar niebt berübrt. 3)er Umftant, tafj wir mit

eueb niebt ftimmen, fann euerer, niebt aber unferer Partei gegenüber

gelten* gemaebt werten. Unt wenn hierbei trgent 3entant ©ebufo

beijumeffen, fo feit it)r teS Unrechts $u Reiben unt jwar fo lange,

bis ibr geigen fönnt, ta§ wir gegen eueb mit fcblecbten ftefotyipiett

unt nietrigen SHanfen ju Seite jiet)en. SBenn wir eud) auf folebe

Seife opponiren, taun allertingS ift ter ^efyler auf unferer (Seite.
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£)aS Bringt uns nun t?at)in, »ou wo 3t)r Rittet ausgeben fotlen, gut

£)iSfuffton über Die Siedtfmäjjtgfett oter Unred)tmäjngfeit unfern

3)rinjl|>&» Söenn mir turd) 2lusfüt)rung unferS ^rinjtps eurer

gartet, junt 23ortl)eÜ Der unfrigen, oter irgenr» einer antern $erfon

oter @acl)e Unrecht traten, Dann würte unfer bringt)) unD nur mit

il)nt partcifüd)tig unD fomit mit Sftedtf ju Dcnunciren uut) anzugreifen

fein. Raffen wir nun aber Dod) Die $rage nat)er i^s Singe um)

fel)en nur $u, 06 tieSluSbcutung unferS ^prinjips euerer Partei (Scfya*

Den bringe, unt ob es mögücB), Da$ uns t)ierin etwas ^ur Saft gelegt

werten fbnne? 9M)mt % Die §eraua\orterung an? 9tein? i)ann

glaubt it)r in Der £bat, ^ Das Stetttlty, welches unfere 33äter, Die

Die Regierung, unter Der wir leben, gvünDeten, für fo Durchaus red)t

erachteten, bag fte es aDoptirten unD wieter unD wieDerum turd) i^
reu SImtSeit befraftigten, in Der £l)at fo unbeftritten falfdj fei, Dag

es öon euet), ot)ne einen Stugenbücf ju sogern, öerworfen werten

müfte.

SDlan^e unter Sud) ftnDen BefontcreS Vergnügen Daran, öor un*

fern Singen mit Der SBarnung einl)eräuftoljiren, Die 2ßaft)ington in

feiner SlbfdnetSatDreffe ausgebrochen t)at. Weniger als ad)t 34«
Beoor er tiefe Söarnung erteilte, l)atte er, als f>rafttent Der 25er»

(Staaten, eine Songregalte genehmigt unD unterjeid)net
; Durd) wetc&e

Das (Sflaoereioerbot in Dem norDwefttid)en Territorium in Stnwen^

Dung gebracht wurDe. £)iefer Slft tterförpert Die SftegierungSpolitif

über Den in $rage ftefyenDen ©egenftanD bis Binauf unD ju gan^

Demfelben Slugenblid: ()in, wo er jene Tarnung oerfünDete; xml ein

3a|r, nacktem Seigeres gefdu^en, fd)rieb er an Safa^ette, Da§ er

jenes Verbot als eine weife Sftajjregel betraute, unD fprad) in $er*

binbung Damit Die Hoffnung aus, Dag wir in 33alte einen Sunt
freier (Staaten \)ahn würDen.

3ie!)t 3i)r Dies in 33etrad)t unt fept wie Die Parteien über teufet

Ben 03egenftanD feittem entftanten, fo frage td), ob jene Söarnung

eine Söaffe in Suern ganten gegen uns oter in Den unfrigen gegen

Ghtd) ift? Sßiirte SÖafln'ngton, wenn er felbft fprecBen tonnte, uns Der

$arteifud>t befdmltigen, Die wir feine $olitif öerfed)ten, oter (iufy,

Die 3f)r fte juriiefweipt? 3Bir oerefyren Die Sßamung 2öafl)ingtorfS,

unt wir empfehlen fte (Eucb, in ©emetnfcfyaft mit feinem SBetfpiel in

betreff ter rid)tigen Sluffaffung.

Slber 3br fagt ferner, 3br wäret conferoatio — ganj aujjerorfcent-9

lid) foufersatio — wabrent nur aufrüfyrerifd), ^erftörungSfücbtig unt

was fonft nod) ter 2lrt waren. 2ßaS ift SonferüatiSmuS ? 3ft ^
nid)t ein fangen am Sitten unt turd) (Erfahrung Erprobten, tem
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97euen unb Ungeprüften gegenüber? 2ßir frühen und in fcer (Sontro*

öerdfwtge anf ti| nämlidje alte $otitif unD verfechten Diefelbe, welche

von nnfern Katern, Jen ©rünDeru Der Regierung, unter 5er wir

leben, angenommen wurte, wafyrenD 3br tnSgefammt jene alte tyo*

litt f berwerjt, oerfpottet unD begeifert, unD mit £artnadtgfeit Darauf

befreist, an iijre ©teile etwas 9mteS 31t fe£eiu SllIerDingS feit) 3^
felbft Darüber nod) nid)t einig, was 3^ r &ann öU (Erfa^mittel geben

wollt. 3tU' i)abt eine betradjtltde SCnga^l oerfct)ieDenartiger neuer

^orfdläge un& $lane $ur JpanD — Dod)- in Dem Verwerfen unD

©djmafoen Der alten ^olitif, Da feit» 3^)r einzig unD allein einftim-

mtg unD öerbunDen. (Einige unter Sud) finD für Die 2ßieDerl)erftellung

Des fremden ©flasenftanDelS; untere für ein ©flavengefetj, welches

Der &ongre§ für Die Territorien 31t erlaffen habt; nod) welche für ün
Verbot (Seitens Des (EongreffeS an t)ie Territorien, Die ©flauem aus

ibren ©renken auSjufdilie^en ; wiederum untere für Slufredtfyaltung

ter ©flaoerei in Den Territorien Durd) ridterlide ©ewalt; ferner

fold)e,*tie Dem ^rinjipe jugetl)an ftnD, „Da§ wenn irgenD 3emanD
einen intern jum ©flauen made, ein dritter nichts Drein 31t reDen

ijabt," was man pfyantafrifd) genug ,,$olfSr(Souoeranetät'' nennt;

niemals war jeDod) ein 9}tann unter duäi, Der fid) ju ©unften Des

33unteS^ Verbots Der ©ftaoereftn 23unDeS^£erritorien, Den ®runD^

fapert entfpred)enb erftiirt l)ätte, wie folc^e. unfere Leiter, Die ®rünDer

Der Regierung, unter weldser wir leta, sur 2lnwenDung gebraut

^abert. 5^idt einer von all
1

jenen verfcfyieDenen planen fann ein

$)raceDen$ cDer einer- $ertbetDiger in Dem 3abrt)unDert finDen, wel*

des unfere 5krfaffung entftel)en fat). Seurtbeilt nun, ob (Suer 2ln*

fprud) auf SonjeroatiSmus (Seitens Surer Partei, unD Sure 33c-

fdulDtgung Deftvuftiöer JenDenjen gegen uns auf fo auperft flarer

unD fiderer ©runDfage rufyen.

2ßieDerum fagt 3br, wir Ratten Die ©flavereurage mebr l)ersor^

gebogen, als fte es früber gewefen. £aS beftreiten wir. 2Öir geben

31t, Dajj fte gegenwärtig mel)r im 23orDergrunDe ftet)t, aber wir be*

ftreiten, Da§ wir ^iequ Die Serantajjung gaben* 2ßir nid)t, aber

3t)r feit» es gewefen, Die 3&r Die alte $)olttif unferer 33ater oerwor^

feit t)abt. 2öir leifteten Suerer Neuerung S3iDerftanD unD tl)un es

nod;unbbaber fontmt es, tag Diefe Brage je£t mefyr fyersorragt.

SBoüt 3^r Diefelbe in Die früheren $ert)attniffe jurüdfü^ren? 9tet)mt

Dann Die alte $oIittf an. Söas gewefen, wirD unter Denfclben

Sßerbältniffen aud) wieDer fein. Sßotlt 3^ ten SrieDen Der alten

Seit t)aben, fo nehmet Die 2ef)re unD Die ^ottttf Der alten 3^
ten an

!
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3§r Itagt uns* an, wir veranlagten Slufftanbe unter ten ©Käsen.
Sßir beftretten taö; unt worin beftet)t (£uer ^ßeweiö? ^arper'S

gerrty ! 3o|n Brown ! 3olm Brown war lein SHepubltfaner, unt

3tyr |abt ntcbt öermocfyt, eme^eingigen 9iepublifaner, aU bei ter

iparper'S gerr^ Unternehmung imt beteiligt nt enttecfen* $3enn
irgent ein SOcttgliet unferer Partei hierbei fcfyultig i% fo »igt 3tyr

es, oter 3^.r wigt es nicfyt. Sßenn 3^ t* örifjt, fo fett» 3tyr gar

nid)t 3U entfdmltigen, t>ag 3fa ten Sftamt nict)t bejeicfynet unt fräs

gattum beuüefen fabt Sßenn 31? ^ nid)t wigt, fo feit» 3fyr ebenfo

wenig p entfd)ulbigen, unt tnsbefontere, wenn 3^ &&K1* fortfahrt

in laueren früheren Behauptungen, uncracbtet 31* tocfy erfolglos

verfugtet, foicfye gu beweifen. 3d) brause Sud) mof)I nid)t ^u fagen,

tag, wenn $wt%vtk einen intern irgent einer ^acfye l)alber auflagt,

öon ter er niebit gewig weif, tag fie fiel) fo üerfyalt, fo ift ein fo(cl)e$

Berfat)ren einfad) — niederträchtige Berteumtung.
(ginige von @ud» meinen audi wol)l, tag allertings lein 3xepubtu

lauer gerategu tote .fparper'S $err$ ®efdjid)te tireft geleitet oter aucfy

nur encouragirt fyakt, tod) befielen fie darauf, tag unfere Poetinnen
unt Deftamattonen notfywentigerweife ju folcben (Srgebniffen t)ätten

führen muffen. 2Bir glauben tas nid)t. 2ßtr wiffen, tag wir uns
auf leine Sebre ftü^cn, tag wir leine Srllärungen abgeben, welche

nicfyt bereite tton unfern Tätern, ten ©rüntern ter Regierung, unter

ter wir leben, aufgestellt untjtfrlüutet Worten ftnt* %t)v »erfahrt

niemals e|rlid) mit uns in Betreff tiefes (SreigniffeS. &[$ U er*

folgte, waren einige wichtige ©taatswablen ttor ter $t)üre, unt 3^
empfantet. erftcb;tiid)e freute, in tem (Glauben, tag, wenn %)x tie

©cfyult auf uns werfen lonntet, ein Bortbeit für (£u§ bei ten Sa|*
Jen taraus fyerüorgefyen mügte. %\t SÖablen lamen unt -(Sure fe
Wartungen wurten ntct>t turd)auS erfüllt. 3^ter Siepubiifaner

wirgte, für feine $erfon wenigftens, tag Suere Befestigung t&r*
leumtung fei, unt er wurte taturd) eben uid)t fei)r geneigt gemad)t,

feine (Stimme gu Suren ©unften abzugeben. SHepuMifantfd)e %i$*

ren unt Srliarungen fint so« einem unausgefeipten $roteft gegen

ten Vorwurf erfüllt, in irgent einer Seife (Suerem ©fiaoemiKfen

©Inhalt gu ti)un oter &üftj in Betreff ter ©Hauerei in
1
« ©ei)äge gu

lommen. ©icberltd) fbnnen ftd) tie ©d^ar^en taturefy eben uidt

fet)r gur (Empörung aufgefordert füblen. 21tiertingS fpredjen wir in

©emeinfd)aft mit unferen Sater, welche tie Regierung aufbauten,

unter ten wir leben, unfere Slnficbt tarüber auz, tag ©flaserei ein

Unrecht fei; tod) felbft tiefe Srllarung öernet)men ja tie ©flauen

nicfyt. Bei Willem, \va$ wir fagen oter ttyun, Dürften tie ©flauen
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faum nüjfen, ba§ eine republifauifaV gartet überhaupt e^tftire* 3n
Der Zfyat glaube' td), fte würDen es gang unD gar nicit wiffen, wenn
Guere falfdfen Xiarftellungen tttdjt immer vorgebracht fürten. 23ei

Den Politiken kämpfen jeDocb im Sd)oojje Euerer eigenen gartet

befcbulDigt jeDe graftton Die anDere ber ©pmpatfylen mit Dem fefowar*

gen ^lepublifanertbum, unD, nm Die2lnfd)ulDigung fo rec^t effel'treid)

gu mad)en, wirD Dann Ter fcfywarge 9tepu6lifanUmu3 einfach ald

Stüfrufyr, 331ut unD Donnerwetter unter Jen Sflaven Defhürt.

(Sflaveninfurreftionen ftnD jegt nid)t l)äujtger, a& bevor Die repu^

bltfanifdje gartet organiftrt towftt* 2ßa3 rief renn Die ^outbamp^
ton-Sutpörung vor etwa 28 3afyren l^ervor, in weiter wertigfienä

Drei Mai fo viel ^enfdsenleben verloren gingen aU $u £arper'$

fScrr^ ? 3^r fönnt Sucre elaftifd>e ^bantafte Dod) wol)t faum bi§ gu

Der Scblujjfolge erweitern, Dajj Der fdjwarge Sftepu&ttfantemuS auefy

in Soutl)ampton feine £anD im (Spiele gebabt l>abe ? 23ei Der gc^

genwartigen Sage Der Xinge in Den bereinigten Staaten glaube id)

uiebt, Dajj eine allgemeine, oDer felbft nur etwas umfaugreid)e Slla^

venemporung möglid) fei. £ie unumgänglich notfywenDige lieber*

einftimmung Des £anteln3 ift niebt gu erreichen. £ie Sfla&en baben

leine Mittel rafdjer ^ommunifation, nod) fönnen aufwieglerif&e

freie Sd)warge _oDer SÖetge Diefem UinftanDe abbäkn. Die enfc*

günDlid)en (Stoffe ftnD aüentbalben nur in fleinen Mengen vertbetltj

nirgenDo aber ftnD Die umtmgängfttfPnotl)wenDigen 23erbinDuugen

weDer vort)anDen nod) bierguftellen.

öitleä l)aben uns Die Seute au5 Dem SüDen ^on Der 3uneigung

Der Sflaven für ibre ©ebicter unD (Mieterinnen erja^ftj unD in Der

£bat ift Da* Sefctere aud) tbeilwetfe begrüntet. — Sine SlufjianD**

verfdnvörung fönnte gwifdum $wangtg $>erfönen faum angebettelt unD

mitgeteilt werDen, obne Daß nicbtSiner oDer Dei°2lnDere unter ibnen,

um Das Seben eines SieblingS^erren oDer einer ga»orit*®ebteterin

gu retten, Die (Sadje verriete. So gebt'» in Der Siegel; unD Die

<Sftaven= Revolte gu ipa^ti bilDete feine 2luSnal)me Davon, fonDern

war nur ein unter gang eigentümlichen Vertyaltniffen vorgefomme*

ner 'ftati. Xit ^ulververfcbwörung in Der englifd)en ©efdncbre, ob*

gleid) feine Sflaven Damit in -SerbinDung ftanDen, ift hierfür ein

nod) eclatanterer beweis. 3" tiefem galle waren nur gegen

gwangtg 5)erfonen in Das ©ebeimniß eingeweibt, unD Docb verrtetb,

Siner von il)nen, in Der 23eängftigung, einen ^reunD gu retten, Die*

fem ^reunDe Die 23erfdjwörung unD beugte in ^ölge Deffen Dem ent*

fe^tdjen Unglücf vor. ©elegentlid>e Vergiftungen Durcb Die Äüd>e,

offen oDer gebeim gebaitene s
)JiorDt baten auf freiem ^elDe, eingelne
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Sofal^cvolutionen, Die etwa Hn 3ix>anjig unD Dergleichen umfaffeit.

weiten aitcl) fernerhin atö Da3 natürüd)e Srgebnig tct ©Uferet
hervortreten; aber fo viel icl) glaube, fann in unferm£anDe auf lange

3at)re t)inau3 fein allgemeiner StlavenaufftanD ftattftnDen. 2Öo

man einen fold)en fürchtet orer erbofft— Dürfte man fiel) gleichmäßig

getauft [eben.

iperr 3tfferfon äußerte cinjfrnS vor einer £Reit)e öon 3^ren in

einer 3ieDe: „Noty ftel)t eä in unferer
s
2ftacbt, Den $>ro}eß DerSmaiu

cipattou um Deportation frieDlid) unD fo atlmälig au^umbren, Daß

Das Liebet unbemerfbar verfcbwinDen unD feine (Stelle, pari passu,

Durd) freie weiße Arbeiter aufgefüllt fein werDe. Senn mau U Da*

gegen fiel) felbft Die 53anDc fprengeu laßt, fo fdutuDert Die menfebtiebe

Statur bei Dem 23ü.De, mld)t-5 f(6 Dann un» in Der ßufunft eröffnet."

£err Qefferfoit wollte Damit nidt ^\ä^t l)aben, noeb wünfebe tcb'Der*

gteieben £u tl)itn, aU ob Die SuuDeyrcgierung Die s))?ad)t Der (Sntan*

cipation babe. (Er fprad) vött Sirginien; unD be^üglid) Der (Gewalt

gur £erbeifül)rung Der ^maneipation reDe aud) id) von Den fflaven*

balteuDen Staaten eingig unD allein.

Die ^3uuDecregterung b>atte niebtö Defto weniger — unD Darauf

beftebeu wir — Die s))kd)t, Die AusDefynung titi 3njtttut3 eiti^u^

febräufen,— Die $ftad)t, eine Sflavenempörung für immer auf Dem
amenfanifd)en 33oDen. 31t v^büten, welcher gegenwärtig frei von

St'laverei ift.
^^

3obn ^Brown^ Streben l)atte einen gang eigentümlichen £l)a*

rafte. Da3 Sreigniß war Durd)auö uid)t ein SflavenaufftanD. ($3

war nur Der ^erfud) von ^Beißen, unter DenSftaven eine (Smpörung

hervorzurufen; Dod) Die Silagen felbft verweigerten jeDe £l)eilnabme.

3n Der £t)at, es war fo unftnnig, Daß felbft Die Sflavcn, bü all'

it)rer Unwiffcnl)eit, llar genug erfannten, Daß e» nid)t Srfotg t)aben

lonnte. SDieä Sretgniß ftimmt, feinem SBefen na§, mit Den rftän*

d)erlei Attentaten bet)ufy (SrmorDung von Königen unD $aifern, wie

fte in Der ®efd)id)te ergäblt werDcn, überein. Sin öntfyuftaft brütet

über Der UnterDrücfung eines Sollet, Ui er ftd) einbilDet, er felbft fei

gu Deffen Befreiung vom Fimmel beftimmt worDen. (Er wagt Den

Serfud), Der meiftl)in in leiner anDern 2ßetfe, aU mit feiner Jptnrid)*

tung ein SnDe nimmt. DrftnPü Attentat auf Souiö Napoleon unD

3obn 33rown'tf Angriff 31t £arper£$em> waren, ibrem Söefen nacb,

Durd)aito gleid). Die brünftige SegicrDe, alle ScfyutD auf Alt?(Eng*

lauD in Dem einen unD auf 9ceu*öngtanD in Dem anDern galle ju

werfen, wiDerfprid)t eben nid)t Der ©teidjartigfett beiDer ©egen*

ftänDe.
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Unt was würte es Sud) nü£cn, wenn 3^r mit ipülfe oon 3ol)n

93rown, .frelper's 53ud) unt Dergleichen tie republifanijcbe Organa
fation zertrümmern tonntet ? 9ftcnfd>Ud)e £antlungcn tonnen bis ju

einem gewiffen ®ratc motifteirt weiten, tie 9}ienfct)ennatur aber lägt

[icb niebt Kräutern. Sä giebt in unferm ^atertante ein Urteil unt

ein ©efübl gegen tte ©flaoerei, welche gum s3JUnteften über ein unt

eine tjalbe Million Stimmen ftc& ausbreiten. 3^ ^nut &ie3 Ur*

tbeil, tiefe Smpfmtung — tieSÖkfübl — tureb 3^'trümmerung ter

polttifdjen Drganifatiott, worin fieb taS 5lüe^ vereinigt, niebt jer^

fibreu. 3^r fömit eine 2trmee faum auSeinanter treiben unt jer^

[treuen, fcie unter Suerm febwerften geuer formirt wurte; wenn 3^
es aber tonntet, was würtet 3!)* a^er temt tureb taS Ueberwaltigen

jener Smpftntungen, tie aus ten frietlicbcn ©analen ter 23aüotirbücb(en

treten mit ein bei Weitem anderes 33ett fueben unD finden müßten,

gewinnen? Unt was würte jenes neue 53ett wabrfcbeinlicb fein?

SBürfce tureb ein folcbeS 33erfa^ren tie 2lnjal)l t>er 3ol)n 23rown'S

öermintert oter »ermefyrt werten?

5lber eber wollt 3$* *M Union zertrümmern, als Su<$ jur 2>cr#

laugnung Surer conftitutioneüen Siecbte öerfteben.

£aS Hingt ein wenig lieterlicb unt wäre 31t entfcbultigen, ja felbjt

vollauf gereebtfertigt, wenn wir tureb tie blofe 3Diacbt ter 2lbftim*

mung Sucb gewiffer, in ter $erfaf[ungsurtunte !lar verjeiebneter

SU'cbte berauben wollten. Seit en4pmt (inj wir jetoeb, tergleidjen

ju beabfiebtigen.

2IlS 3^ We Srflärung. c^^aU, teiltet 3^ auStrücflid) mit in

turcbauS verftäntlicber Seife auf Suer angemaßtes £fted>t bin,

©flauen in tie Q3untesterritoricn einzuführen uut fie tafelbft als

S gentbum 31t bebalten.

keineswegs aber ift eine folebe Serecbtigung in ter Sonftitution

auStrücflicb zuerfannt iv-orten. Tiefes Tocument erwabnt mit feU

nem einigen Sorte irgent folcben 3ftecbteS. Unt wir beftreiten

fogar, tajj ter ®efammtint;alt aueb nur ftillfcbweigent ein terartigeS

Dlecbt aufzuweifen babe. >

Sure flar ausgekrochene 2lbftcbt ift atfo, tie Regierung ju ger*

trümmern, wenn Sucb niebt erlaubt würte,tie Sonftitution in allen

Zwifcben uns iiegenten (gtreitpunften nacb Surem ©efalien auSju^

legen mit in foleber 2lrt gwangsweife in 5inwe.ntung gu bringen.

3br wollt unbetingt fyerrfeben oter 2lüeS in krümmer legen.

@o babt 3b? Sucb uns gegenüber flar auSgefprocben. Cüelletcbt

fagt3brnun, ter oberftc ©eriebtsbof babe ja tie ftreitige
s

$enaffungSs

frage 311 Suren (fünften entfebieten. 9acb/t ganj fo t ^eben wir
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»ort Dem iuribtfden Untermiete gwifcben ©efefc unD richterlicher @nt*

fcfyeiDung ab, fo fyaben Die ©erid)tsböfe gu Suren ©unften gewiffer^

tnaffett atlerDingö' entfetteten. £)ie ©erid)töl)öfe fyaben ftd) t»afoin

erftärt, e$ wäre (Euer oerfaffung3mä§igeö Stecht, ©flauen in 23un*

Desterritorien einzuführen unD \\t Dafelbft als foiebe gu behalten.

Senn id) fage, es märe gewtffermagen nur fo entfließen worDen,

fo meine id), jDaf jene (Jntfd)eiDung feineäweg« Durcb ein einjttmmU

ge$ ©erid)t^£otlegium, folgern oon einer bloßen (Sttmmenmajori^

tat nur getroffen wurDe, unD Dag Die Seifiger tiefet ©ericfyte« Mwfe
wegS in Jen UrteUgrünD en fid) .fyaten einigen tonnen. 2)a«

3uDicat wurDe kubügirt, unerad)tet oDer weil feine anerfanuten

©cnner über fein etgentlicbeS SJBefen ntcfyt übereinftimmten; unD e3

baftrte ftd) t)auptfädlicb auf ein falfcb fcargejießteä tbatfädjlicfyeS %x*

gument, Wonad) nämtid) „Das (5igetttl)um*red)t auf einen e>flaoen in

5er $erfaffung3urfunDe DeutUd) unD außDrüdltd) beftätigt fein folle."

Sine £inftd)t in Die ©onftttution wüd jeDod) geigen, Dag in Der^

felben ba£ Öigentt)um3red)t auf einen ©flauen feiue$weg3 DeutUd)

unD auvDrüdiid) gugefid)ert WorDen. kentertet wobt: Die 3ftid>ter

(luvten ftd) ntd)t auf Die 9ied)t3anftd)t, tag ein Derartige« 9U>cbt

ft i 1 1 f cb w e i g e n D in Der 23erfaffung«urfuuDe garantirt Wtätn,
fonDern fie fugten Darauf, Daß e» Deutitcb unD aitüDrü'dtid) Dort beftä-

tigt fei — „D e ut Heb," Da3 t)eigt: nidt oon irgenD etwas iales

rem oerDedt oDer Damit »emjfdst, — „ a u $ D r ü d 1 i d) ," Das

fyetgt: in Sorten, Die eben Dte« genau meinen, ot)ne Dag man De»^

t)alb erjt Folgerungen gu mad)en brauchte, unD obne Dag irgenD eine

anDere Meinung überhaupt guläfftg fei.

Senn fie ifyre ridterlid)e Slnftdt jeDod) Dabin auSgefprocben tytite

ten, Dag fofd ün Stecht aus Der $erfaffungSurfunDe btos jHUfdjweU

genD gu folgern fei, fo bätte %an ibnen nod) auSDrüdtid) geigen

fönnen, Daß toeDer Das Sort „©ftaoe," nod) „©Hauerei" nod) felbft

Das Sort „(Sigentbum" in irgenD einer §8erbinDung mit ©teilen in

Setreff foteber Xinge wie ©ftaoe oDer ©flaoerei in Der $erfaffungs^

urfunDe gu finDen ift, unD Dag, wo aud) in jenem Snftrumente auf

Den ©flauen 23 egug genommen witD, er felbft eine „^erfon" genannt

wirD, fowie Dag, wo aud) Des gefeilteren Siedle« feine« £crru begüg*

lid) feiner erwäbnt worDen, fyier nimmer anDerS als oon einem

„Tienfte" oDer einer „SlrbeitSoerpflidtitng/' als oon einer „©dmlD"
gefprod)en wirD, Die in Dienftieiftungen oDer Arbeit gu tilgen fei.

ferner fönnte man nod) auä Den ©eid)idtdbitd)ern Damaliger 3eit

nadweifen, tag Diefe Seife, Der ©flauen unD ©fiaserei gu erwabnen,

anftatt Direct Daoon gu fpred)en, in Der «Stbftdt angetoenDet wnrDe,
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aus Der SBerfajJitng jeDweDen ©eccmfcn ausgufcbliegcn, bag es ein

9)knicbcneigenttutm überhaupt geben fönne.

£er 9cad)weis von ade Dem ift Ieid>t unD unbeftreitbar.

Sßenn tiefe erftcbtlid) falfcfye Sluffaffung Den Siebtem vor Die 2fu*

gen gcftellt wtrD, follte man Da niebt vernünftiger 2Öetje erwarten

Knuten, Dag fte it>re unrichtige -Darfteltung Des Äacbverbalts uirücf^

liefen unl Den Darauf rubenDen Sefcblujj aups s)ieue in (Erwägung

n'eie« weiten?

UnD Dann mug man niebt auger 2lcbt laffen, Dag unfere 23äter,

i»eldbe Die Regierung grünDeten, unter Der wir leben, — Dag Die

Beamter, welche Die iBerfaffungsurtunDe berietben — Diefelbe conftU

tutionette grage gu unfern ©unften lang ntvor entfdneDen baben,

unD gwar oime in ibren Stimmen bei Der ^efcblugfaffung getbeilt ^u

fein, ot)ne eine £tffereng Der 2injtcbten in ibrem ©ebooge über Die

Q3eDeutung Deffen, was gefd>et)en foll, unD entlid? — foweit uns Dar*

über 3eugni(fe verbliebctt fmo — obne eine migverftanDene £arfteU

lung Der t^atfäd?Uct)en 35er^dltniffe 3ur ©runDtage ityrer (EntfcbeiDung

3U neunten.

Jpa(tet3br unter foleben UmfiänDen eueb wirflieb für gerechtfertigt,

Die Regierung nt gerftören, wenn niebt ein geridjtlidjes örtel g(eid)

Dem 'Surigen fortab girr entfcbeiDenDen unD maggebenDen Siegel polU

tifeben jpanDelus genommen weite ?

%)am wollt 3^ Sud) aud) niebt Der 2£abl eines republifanifcben

$räftDenten unterwerfen. 3« einem foleben gälte — fo fpredt %bv

Sud) aus — wollt 3^r ^ Union auflöfen; unD Dann — fo fagt

3br ferner — wirD uns Das groge Serbredjen, Die Union gerftoft gu

baben, gur Saft fallen 1

•Dag ift etwas pari. Sin ©tragenrauber batt mir Die $iftole

an's Dbr unD wispert gwifeben Den |jdbnen: „ftcV ftitl unD ergteb

fcieb mir, oDer icb? werDe Dieb töDten, unD Dann bift Du ein Porter \"

. ©icfyerltcb, was Der Zauber von mir verlangt — mein ©elD nam-

lieb, — war mein (Eigentbum, unD icb batte ein entfcbieDenes 9iecbt,

es gu begatten; aber Dies 9xed>t Darauf war feinesweges größer, als

es Das auf Die Abgabe meiner potitifeben (Stimme ift; unD mir mit

Dem £oDe gu Droben unD ©elD gu erpreffen, Dürfte im 3)ringipe febwer*

lieb von Der Drobung einer 2luflofung Der Union unD von Der (Er*

preffung meines Votums febr verfdneDen fein.

3et?t aber ein $aar 2Öorte gu Den ^Republikanern. (Es ift auger*

orDentlicb wünfd)enswertb, Dag alle £l)eite Diefer grogen (EonföDera*

tion in grieDen unD (Einigfeit mit einanDer ftnD. Sagt uns $epu*

btilaner hierfür' Sltles tbun, was an uns ift. flögen wir aueb? noeb
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fo fejjr gereizt werben, lagt m$ ttid)tö mit Seibenfcfyaft unb übler

Saune tl)un. ©elbft wenn bie Banner beö ©übend auf und in fei-

ner Seife, bpren, lagt und in 9tiu)e ifyre Sßiinfcfee erwägen unb -
follte ed in reiflicher (Erwägung nnferer $flid)t gefd)el)en Ibnnen —
womöglich erfüllen. ©efyett wir zu, wad, naayällem, wad fte fagen

unb ttmn, unb nad) ber 2lrt unb Seife it)red Streites mit und, wir
3u it)rer Sefriebigung ^u tt)un im ©taube wären.

Serben fte zufriebengeftellt fein, Wenn bie Territorien olw jeb^

tü^t 23ebingung tlmen überlaffen werben ? Sir wiffen, bied würbe
nicfyt ber gall fein. 3rt all

1
i^ren ttorltegenben klagen gegen um

wirb ber Territorien feine (Erwähnung geu)an. @ie ftn'b wütljenb

über (Einbrüche unb 2Iufftänbe. Sirb ed fte zufrtebenftellen, wenn
wir fünftigl)in nid)td mit (Einbauten unb Slufftanben zu tfyun t)aben ?

Sir wtffen, la$ würbe nid^t ber gall fein» Sßir wiffen ed, weil une
gleichzeitig bewußt ift, bag wir niemals etwad mit bergl. wie 3tttta?

ftonen unb 3«furrection in tt)un gehabt fyakzn unb bennoeb bied ent-

fd)tebene gernbleiben um nid)t bie 23e|dmlbigung unb Auflage er?

fparen fonnte.

Soblan benn, um wieber au\ biegrage jurüdgufommeu: woburefy

werben fte benn aufrieben geftellt fein? Sinfad) baburd): wir muffen
fte nid)t allein wtrflicb, in grieben laffen, fonbern fte aud) in irgenb

einer Seife überzeugen, 1)a§ bied unfererfettd gefd)iet)t 2fud fc
fafyrtmg wiffen wir, wie eine folcfye Aufgabe feinedweged leid)t ift

Sir fyaben ed feit bem erften beginn nnferer Drganifation fo man*
nigfad) — aber ftetd ol)tte (Erfolg — üerfuebt. 3« all

1

unfern $iat?

formd unb Sieben brauten wir unaudgefefct unfer $orl)aben gur

©prack, fte in trieben p laffen, aber bat bat nie bie Sirfung ge?

l)abt, fte gu überzeugen. Säl)renbbem wir und bie nuttfofe 9ftül)e

geben, fte gu überzeugen, ftet)t boeb bie £J?atfacfee feft, bajj fte niemals
irgenb 3emanb am nnferer Wlittt fyabtn aufftnben fönnen, ber in

il)re 5Beri)ältniffe ftorenb bätte eingreifen wollen.

Sitte biefe natürlichen unb angemeffenen Mittel bahn nt feinem

3iele geführt; waä wirb benn bal)in leiten? £;icd unb biefe» allein:

£>ore auf, ©flauem ein Unre d) t zu nennen unb vereinige bid) mit

it)nen, fte für rechtmäßig z« feilten. Unb la$ mußt ^n burd)?

aud uni ganz unb gar tfyun ; tiu mufjt ed in Z 1) a t e n fowol ^k in

Sorten tbun. ©tilifcfyweigen wirb nieftt erlaubt — wir muffen
nn$ laut ald zu ^m ibrigen gehörig befennen. ^ouglad 1 neue»

2lufrut)rgeiej3 mu| befcbloffen werben unb zur Slnwenbung, fommen;
banaefy werben alle (Srflärungen — ob foldbe nun in ber ^olitif, in

ber treffe, auf ber Kanzel ober im ^rwatleben gemacht werben —
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ii&er tie Ilnrcdtnuifugfeit ter ©flatteret üodftanttcj untertrüdt; ta?

«ad muffen »ir tbrc flüchtigen ©flaoe« mit lüfterrtem Vergnügen

einfangen unt ausliefern* SBtu muffen unfere Sreie?©taaten?®ott*

ftitutionen niederwerfen. £ie gange 2ltmofpt)äre muß »on jeglichem

Mahl ter Dppofittou gegen tie ©flauem gereinigt werte«, be»or

fie tttL Gbianben aufgeben, ta§ all
1

il)re borgen tt«D £küt)weiten

turd) uns öeranlajjt weiten ftnt unt weiten.

3ct) weif fefyr wobl, tag fte ifre ©ade eben nidt genau auf tiefe

Hkife tarftcUcn. Siele unter Urnen weiten unö wafyrfdeinlid) fagen;

„foft mtä in ^rieten, tt)ut un» nid)tö ttttS retet über ©flatteret, \va»

ifyr wollt." 216er wir laffen fte ja in ^rieten — ijaben fte nimmer
incommotirt — fo ttaf am Sitte- tod btö, m$ wir fpred)en, Der

©egenftant tl)rer Ungufrietenfyeit fei« türfte. @ie weiten in ifyren

2l«fdultigungcn unferer£antlungywetfe erft Dann aufhören, bi£ wir

uns tagu entfdjttejjeit, nic^to metyr 31t reten.

©0 ift mir ebenfalls befannt, tag fte Mö \t$ niebt aitvtrücflid) in

SBorten ten Umftarg unferer $reien?@taaten?2krfaffungen »erlangt

l)aben. £0$ geigen tiefe (Sonftttutioncn tie ©flatterei mit größerem

9iad)tr«cf ati ein Unrecbt an, aU eö turd) jetwete antere Dppoft?

tionserflarung gcfdiel)t; wenn tann alfo tiefe antern ©ttmmett

niebt met)r laut werten türfen, fo Wirt man ten Umfturg jener 33er?

faffungen erl)eifd)en, unt es Wirt nidjtö ttori)anten fein, tiefem 33er^

langen Söiterftant gu leiften. 2htd) nid)t ein einziger ©runt fpricbjt

tagegen, tag fte nidt thm all
1
taö in 2lnfprud nehmen wollen.

9cad) ü)vtx ^antlungcweife unt ten sD?otittcn terfelben fönnen fte

nirgend ttor ßrreicbjung tiefet (Entgiele* ftille galten. £)a jie wäl)?

neu,' tag ©flatteret eine moralifd)e 23eredttgung in ftd trage unt

tiefe $rage gur focialen geftaltet iaben, fo fönnen fte in tem 55er?

langen nacb; »oller, nationaler 2lner!ennung teffen, \va$ fte aU ein ge?

fe^ltdeö ^edt unt focialen ©egen betradten, nid)t aufboren.

2Bir türfen jetod) antrerfeit* ebenfo wenig einem autern ©mute
als ter Uebergeugung, tag ©flatter.ei llnredt fei, Cppofition leiften.

Sßenn ©flatteret redtlid) begrüntet ift,fo ftnt alle tagegen fdmpfenten

SBorte, $antlungen, ©efej3e unt Sonftitutionen an unt für ftd) ein

Unrecbt unt follten gum ©Zweigen gebraut unt befeitigt werten.

$ßmn fte im SRedte ift, fönnen wir füglid) nid)t£ gegen il)re oratio?

naliftrung, il)re allgemeine Verbreitung eiuwentcn; ift fte im Un?
redt, fo türfen tie £emofraten auf il>rer 5luetel)nung, ibrer Verall?

gemeineruttg niebt Beftel)en. spielten wir tie ©flatterei für redt, fo

tonnten wir gar teidt 2tlle6, rva* fte »erlangen, bewilligen; 2lllc3,

waö wir wünfcfyen, fönnte it)rerfeit3 gugeftanten werten, wenn fte tie
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©flatteret für- unrecht gelten. ©o t>erm galten fte an t>er SFted>t^

mägigfett, wir aber an Der Unred)tmagtgfett feft: Das ift Der $ern

ter ©acfye, tton Dem Die ganje (Eontrotterfe abfangt; ©laubt man
im 3ftecc;t 31t fein, wie fte es Deuten, fo ftttt) fte. nid)t für Das Verlan*

gen nacb aller SÄnerlennung Diefer 5fted)tmäjjia.feit $u taDeln; aber

tonnen wir Bei Dem "Dafürhalten, ©flatteret fei unrecht, uns itmen

Denn überliefern? Tonnen wir unfere Stimmen mit il)ren Anfidteit

vereinigen unD gegen unfere eigenen ®runDfäj?e abgeben? können
wir Das unferer moratifcfyen, focialen uud politifcfyen 23crantwortltd^

feit gegenüber tl)un ?

?3Ür fo unrechtmäßig nun wir Die ©.flatteret aud) galten mögen,

fo tonnen wir es Dodb md)t tton uns weifen, fte Da — wo fte beftefyt

— in ^rieDen ju (äffen ; Denn fo oiel ftttt) wir Den 3uftänDen 9ted)*

nung gu tragen tierpflidtfet, Die ftd) notfywenDigerweife aus Dem $or-

fyanDenfein Der ©flaoerei in unferer Nation ergeben fyaben; wir Dur*

fett jeDod) htrd) unfere Abfttmmungen ftets ju tterfymDern fuefoen, Dag

eine Ausbreitung Der ©flatteret über Die 9ktionalterritorien unD

eine Ueberfd)wemmung Diefer freien ©taaten erfolge?

SBenn unfere $flid}tauffaffung jenes tterbietet, fo lagt uns Denn

Bei Diefer $füd)t furchtlos unD mit 5^ad)Drud fielen bleiben. Sagt

uns tton feinem jener fop'tn'ftifcfyen Äunftgriffe, womit wir fo emftg

angegriffen unD bearbeitet werDen— Äunftgriffe, wie u. 21. Die Auf*

ftellung eines 3Wifd)en 9ied)t unD Unred)t ftelJenDen mittleren $rin*

jittS, eitel gleid) Der AufftnDung eines ^Otenfc^ert, Der weDer toDt noeb,

lebenDig fein Darf, — wie ferner jene "don't care" ^olitif bei einer

grage, Der alle waf)re Banner Die äugerfte 53ea&tung fcfyenfen —
wie jene befcbwerenDen Berufungen an Das 23olf, Die alle wahren

Banner Der Union ju DiSunioniften ftempelt, Das göttlid)e ©efejj

umfebrt unD nicfyt Die ©ünDer, fonDern Die ©eredsten gur 33uge

Drangt — wie jene Anrufungen Sßaf^ingtonS, wo Männer ange?

flel)t werDen, nid)t ju fprecb
;
en, wie 2öaff)ington reDete, unD nicfyt $u

fyanDeln, wie er es tl)at, — Durcfy all
1

folcfye bittet tagt uns m\
Dem regten 2Bege nid)t abbringen. SBeDer lagt uns Durcb falf&e

gegen uns erhobene Anfragen, noefy Durd) Drohungen einer3ertrüm*

merung Der Regierung oDer unferer eigenen Sinferferung tton Dem

5Bege Der $fltd)t ablenfen. Sagt uns Daran glauben, Dag Das ditüjt

fcie ©runDlage waker Wla&it ift, unD in Diefem ©lauben lagt uns

bis $u Dem ünDe unfere $flid)t, in Dem ©inne, mt wir fte tter*

fielen, mittag erfüllen.
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2Btr wollen t>ie^ Sapitel nod) jur s
3flittl)etluttg einiger anbeten

intereffanter 2Utenftütfe, fcte a\i$ ber Seit »om <Sd?lu§ ber 1858er

Kampagne lü£ jur £t)icagoer9iomination fyerrüfyren, kennten. 9k^

menrlicb für tttt* Xcutfde bürfte t>er nacbfre^cute 23rief reo £rn.

Sincoln üon SBid^tigfeit fein, Den er an einen nnferer Sanbälcute in

betreff fcer oefanuten 9)iaffad>uferter
s)?aturalifationcacte rietet*

©pringfielb, 17. 9JUt 1859.

£erm Dr. £|eobor (Sani [tu 3.

©eefyrter #err ! — 3$* ©freiten, in" rceldjem @ie mid) in 3!)*

rem eigenen tarnen unb im 3«tercjfe mehrerer anderer beurfdjer

Bürger fragen, oo i$ ben 23 er faffun9 i3^ 35 o rB et;alt Billige oter tem^

fetten entgegen Bin, melier füqltcfy in 23e$ug auf bie uaturalifivten

Bürger in $iaffadmfertö Befd)toffcn korben, unb ferner, 06 icb eine

Bereinigung i>er SftepuMifaner mit ten üh'igen Dppofiriono-öle*

menten in ber Kampagne üon 1860 guttyeife ober bewerfe,— Ijabe

id) ermatten.

SKajfadmfetts ift ein fouoerainer unb unabhängiger (Staat, unb id)

()aBe lein 3ied}t, ifym in feiner tyoiitit einen guten 9ktl) ju ertluülen.

Sßcnn 3etuaub gerabe aber nmnfcfor, jtd) Sanfter $u sergcauffem,

wa* -icfy an Steile ber 9ftaj|admfett$ Regierung getrau f)ätte, fe faun

id) wotjl, o^ne eine Un[d)tdlid)feit ju begeben, mid) barücer auolaffen.

@o erflare ids mid) renn bafür, \ja%, fo»eit td) jenen sSor6ebalt tter^

ftebe, td) gegen feine 5Innat)me, ntdjt allein in 3Uiuoü5, fontern auf

jerem anbern s3)(aj3e fein würbe, wo id) baä S^ed)t 31t opponiren fjabe.

2öie icb Den ©eift nnferer 3nfHtuttonen auffaffe, fo ift er la$u Be*

ftimmt, bte 9ftertfden e m p r 3 u ^ e e n. 3$ &ta te3t)all> gegen

2Üle3 fetntitcb. gefttmmt, trau irgenbmie ^u einer ©dnnalmmg oter

ßrnietrigung ficfc hinneigt. (S$ ift }itr ©euüge Mannt, ta§ id) tie

untertrüdte Sage Der @dnr<ar$en tief Beilage, mxl eä nmite tennu*

folge febr inconfequent meinerfeit* fein, mit Seifall auf eine ÜfRaj}«

regel $u Bilden, burd) welche bie un*eräu£erlid)cn $edtc weiter

•2)ienfd)en, gleidoiel, oft ledere in unferem ober einem äntern Saute
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geBoren fmb unb unfere ober eine frembe (Spraye reben, etngefdjvantt

werten.

3» Setreff einer 3ufammenfd)meläung fpred)e id) mtd) ba für

au6, infofern foldjc auf repuBUfanifd)en (Skunbfäfcen Bewirft werten

fann; jetod) unter leiner anbern Sebtngung. Sine

gujton auf irgenb einer anbern $latform würbe eBenfo nad)tl)eilig,

wie unprin^ipied fein* Der gange Porten würbe baburd) verlieren,

wäl)renb ber gemeinfame $einb immer nod) bie Unterftülpung be3

gefammten ©üben* fyatte. £)te gragc in 23e$ug auf bie $erfönlid^

feiten ift atlerbingö eine anbere. £ä giBt im ©üben tüdtige unb

patriotifd)e (Et)araftere unb gewanbte (Staatsmänner, bie td gern

untcrjtüjjcn würbe, wenn fie fid) fetBft auf repuBlilanifd)eu 33 oben

[teilten, tdj werbe mieb aBcr ber Srniebrigung ber repubüfanifcfyen

^al)ne, felbft um nur eineä ApaareöSreite, ftet« entgegen fe^en.

3$ fyaBe in Site gefcfyrteBen, id) glaube jebod), 3fyre fragen *m
2Befentlid)en Beantwortet ju fyaBen.

£od)a$tung^ou
/

ber 3^nge

9lbrafyam Sincoln* .

Sine gute 5htecbore wirb üon ipm. Sincoln in Setreff bes£arper3

%my Sretgniffes er$at)it — unb Beiläufig ift bte$ eine oon ben tau*

fenben, welche man öon ifym mitteilen fömtte, benn er ift ein feltener

(Sefcfyidjtenergafyler. 2X1*3 er von bem UeBerfaüe vernahm, fotl er Be*

merft fjaBen, eö fei ein ^bc^ft ocrtriefilider unb Bef(agen3wertf)er

Vorfall; üorausfel^cnb aBer, weld)
1
ein Kapital tie Demofratte bar^

auö werte macBen wollen, fügte er nod) l)in$u: „3$ glaube jetod)

ntcfyt, btie Demorratte werbe mit biefcr^arper^en^äBre ben (Strom

ü)rer ©dwterigfeiten üBerfd)reiten fönnen."

UeBer bie perfönlicfye (Erfcfyeinung £errn Sincolnö gieBt un3 einer

feiner näheren JBefannten folgenbe (Sdüiterung:

„3u feinen perfönlicfyen ©ewo^n^eiten ift Sincoln fo einfad) wie

ein $inb* (£r lieBt ein gutes Sftittageffen, reicfylidje unb näfyrenbe

$to% unb fpeipt mit gutem Appetit. Attentate trinft er aber

Beraufdenbe ©etränfe irgenb welker 2trt, felbft mcfyt ein ©las Sein.
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Sßeter raudt, noch fdjnupft, nodj laut er Sabadf. 9itemal$ wurte

er im Seben einer auSfd}weifenben£anttung angellagt, ßr bediente

ftd> niemals gemeiner Lebensarten. Sin greunt erlitte, tag er

einmal in l^öcbfter 3Butt) über einen üon gewiffen Parteien im Staate

beabftetttiaten betrug angerufen Babe: „,,fte werten es nid)t tl)un,

tt t."" lieber einen 2luStrud tiefer Strt l)inauS ging er aber

nie — felbjt hä feinen bitterften ömpftutungen nid)t. Niemals

fpiett er; wir zweifeln, oB er je an einem ©lüdsfptele ftd) beteiligt

$abe. §r tft beim Siugel}en pelumärer $erpflid)tungen, gleidwicl

ju welkem 3»*^ BefonterS ttorftcBtig, unt in betreff ter (Spulten

nidt el)er rnt)ig a{<3 bis fte Bertdtigt wurten. 2ßir glauben, tag er

feinem Sftenfdjen aud) nur einen Dollar faultet, &r lägt fid) auf

leine (Spekulationen ein. £te Sßutlj nad) plöj3lid)em SrwerBe öon

3fteid)tBümem Ijat il)n niemals ergriffen. £ie Erträge feines Sern?

feS waren fefyr befreiten, für feine 23etürfniffe aBer genügent. 2BäB^

rent Sintere gottene träume Regten, war er eifrig bemüht, fid)

^enntntffe gu erwerben. 3« feinem ganzen 23erfeBr |at er ten 3iu\
f

genereus, aber auc^ eract, unt üor Willem ftreng ebrltd) ^u fein. £aS

mügte ein frecher 9ftenfd) fein, ter fca fagen wollte, SIbrafyam £in^

coln l)ätte 3emant auc^ nur um einen (Eent Betrogen, ober jemals

einen Dollar ausgegeben, ter nid)t el)rlid.tterttent Worten war.

©eine kämpfe in früher 3ugent Baben il)n in 53egug aups ©elt

ttorftdtig gemadt. (Er ift ein regelmäßiger Seiwolmer ter gotteS^

ttenftticB>en ^ßerfammlungen unt l)at — oBgleid) lein ^ommunifant

— einen (Staut in ter ^resbtyterianer^irde g« (Springftelt, ju

weld)er er gebort unt tie »on iBm freigebig unterjtüfct Wirt. Sr

fpricfyt ftets gewiffenl)aft tie Sat)r^eit — öielleidt in einem 31t l)oBen

©rate, namentlich jcj?t in ter 2£afBingtoner SltmofpBäre, in weider

er ftd gegenwärtig aufhält, ©eine feinte mögen üon it)m fagen,

tag er fdwar^republifanifcbie Sügen er^älVle. 51ber 9tiemant wirt

Um in ter Ausübung feines Berufs oter in tem Bürgerliden 55er^

feBr mit feinen 9Radbam jemals teS SergeBenS sei^n, tag er öon

tem ©eBote ter ^eiligen ©cBrift aBgewiden fei. 3« £>au fe fc& er

wie ein 9ftann »on be rcBeitcnen Mitteln unt einfädln Neigungen.
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©in giemlid) gro§eS JpoljfyauS, einfad) aber gefcfymadfoofl eingerichtet,

ift fein (Eigentum, unb ta tebt er in priesen mit ftd? pbjr) kr
Abgott feiner gamilie, unb feiner 23rat>l)cit, ®efd)icftid)feit unb 2k*.

ter(ant>Sliebe falber bie 23emunüerung feiner Sanbsleute."

<So mentg nur uns and) mit fcen amerüanifcBen £ebensbefd)ret*

Bern unferS $rä|ltoentfd)aftsfanbibaten in ber 2Infül)rung minutieufe*

fter Details, begügüd) ber äußern (Evfcbetnung, in Uebereinftimmung

erflären, ba folcfye eben ntcfyt baut beitragen tonnen, ein mirf(td)

cbarafterifttfcbeS 33i(b fceS gefeierten Spannes gu liefern, fo giebt es

fcocb andere fcbetnbar ebenfalls irrelevante fünfte, beren ^enntnif}

aber bagu beiträgt, bas ©ematbe bes Cannes gu öervoüftänbigen,

toon beffcn äugerm Mtn biefelben einen integrirenben £l)etl bilCim»

(Es ifr feinesmegS bebeutungSloS, gu erfahren, mte es in bem 3"te?

rienr eines Kaufes ausfielt, wenn mir mit Neffen 33efi^er nnb 3«fya*

ber in irgenb meldte QSerbtnbung treten motten» £er (Seift nnb

(Efyarafter eines $[ftenfd)ett geigt ftd) am erften in ber (Einrichtung

feiner SBobnung, jelbftoevftänbÜd) oorauSgefe^t, tag abfolute 3Irmutt)

tl)ren fategortjcben S^P^'^tb nicbt ausfd)lie£ltd) geltenb ,ut mad)en

$aU. ®oetfye'S £auS mar tro£ feiner (Einfadtf)ett er felbft, unb

3ebermanu mürbe beim (Eintritt in tie fo einfad) fceforirten kannte

ju Sßeimar— menn er es aud) nic^t gemußt, ba£ es (Soetfye'S JpauS

gemefcn — gar ba(D geal)nt baben, %a§ von t)ier aus* ein olpmptfcfyer

<33eift feine baS SMtalt erleu&tenben @tral)len verfenbete; mätjrenb

bie von ®oU> uxiti mobifd)em $ancö^233erf ftro^enbe 23ib(iott)ef eines

^umaS 1

,
beS verdorbenen (Eugen (Site unb äbnticfyen (Mieters —

ben (Eiutretenben fofort belehren müfjte, ba§ t)ier fein tiefer genfer,

fonbern nur mobifd)e ^)i)antaften il)ren £l)ron aufgetragen fyaben.

— 3urüc? W* a ^ er 3U ttttfHB* Sincoln, von bem mir in einem Se*

richte an bie Evening Post 9tad)ftet)cnbeS lefen:

„(Einige von £rn. Sincoln'S votitifcbtn ©egnern baben auSge*

fprengt, er märe ein 9ftann, ber in ber aÜergemötynlid^ftcn Söeife

fein £ausmefen eingerichtet l)abe, unb icb backte bafyer, $a$ id) mal

felbft ntfeben motte. Xemntfotge feilte id? mid) — fobali) bie 21rbei^

ten ber Convention gcfcbfoffen maren — in ttn gifcnbatynmagen
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unt fufyr nad) ©pringfielfc. 3d) fant $rn. Sincoln'ö Sßofcmtna,

aH ein bübfd)e£, wenn au ri) nicfat prctentiöfes, gwciftöcfigeö §Qlffcm&t

mit einem großen $lur in ter 9Jcitte unt Spred^immern gu betten

Seiten, teren Mobiliar fctmfyauä gefdnnadvoll, aber olme alle Dfietü

tatton gehalten war. ß$ mar eben nur ein folefyeS SBolmbauo, wie

eä tie SDZebrfyett ter gut fituirten Bewotmer jener t)übfcbeu wcfrüdnm

Starte befugen. 2We3 wa« un3 tarin anfcbaut, atl)met einen geifru*

fett (Somfort ttnfc $reU)eit*fmn. Sie Bibtiotl)ef fat) id) im ^orüberr

geben mir ganj befontcrö an, unt id) mar erfreut, lange Reiben eon

53üd>ern gu erblicfen, tie von tem gefdutlten ®efd)made unt ter

Biltung ter Familie S^ugnig ablegten."

„Sincotn empfing un3 mit großer, unt mid) überrafckntcr Sie?

benewürtigfett. 3$ fyatte i$n vorber in 9?ew-$orf gefcbcn unt

von tort ten Statute! feiner unbeholfenen unt nid)t einnebmenten

(Srfdjetauna, mitgebrad>t; in feinem eigenen £aufe aber, wo er ftofe

gwejfelloc freier alö in ten fremten ßirfeln von 9ccw*2Jürl füblte,

ftatte er ta$ abgeworfen unt geigte ftd) ungezwungen, ja felbft mit

einem anmutigen 2ßefen. Sr ift, wie Sie wiffen, ein großer,

fdnna&tiger 9Jknn mit langem £alfe, unt feine Bewegungen m
fcktnen ungewölmJid) edig. Sobatt aoer fein 3"teref[e in ter

Unterhaltung angeregt Wirt, leuchten feine ©eftcbt^üge auf unt feine

.Spaltung unt Bewegung nehmen eine gcwiffe Sürte unt Sluötrucf

an. ©ein- ©efpracb) ift fltegent, angenebm unt böftid\ Sie feigen

fcarauS mit einem Schlage, tag er ein Sftamt von entfcMctenem unt

ttrfprünglicbem (Sbaralter ift. Seine 5Inffd)ten geboren itjm. alle

felbft an, fo wie er fte ftd) turd) ein gctultige^ unt vielfache* prüfen

fein Se&en lang krangebiltet §at, unt nid)t,. wie man fte vietlet&t

von intern entnimmt. £od) fann man ibn nicbt bartnadtg nen?

nen. ©r l)ört Setermann mit gefpannter 2lufmerffamfeit gu unt

feine antworten geigen glcidmtajjig von Befckitcn^eit, \vk von

Selbftoertrauen. 3$ feilte meinen, tag gefunter 9)tenfd^enverftant

al* tie ipaupteigenfebaft feinet ®eifte3 ju begetdmen fei, obgleich gu

Seiten ein frappanter Sa| oter ein fdVlagente* SBort eine befontere

3tter tiefen 9cad)tenfen3 auftedt. Sr wei§ gut ju ergäfylen, mit
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einem ftarl pronunctrten Dialeft, unt> fdjeint in ftd), wie in toern,

£umor gu erwecfeu. Unfere Unterhaltung t>rel)te ftd) |auptfäd)lid) —
wenn and) nnr im allgemeinen — um ^olitif. (Etwas bemevfte

£r. Sincoln t>arm, t»aö id) gu wiederholen mir erlauben will. (Er

fagte, „ta§ er in fcer beöorftel)en£en ^räfftentfdjaftScampagne ol)ne

alle Segtebttngen gu irgent» melier geheimen Verabredung ober

(Sltquen ftanfce unt> aud) bea6ftd)ttge, batton wie überhaupt »on allen

Verpflichtungen unt> abjagen ftd) frei gn galten»"

2lu3 tiefer legten 2leu§enmg — bie wir bei bem fonftigen Sba*

rafter SincolnS als eine wafyre anfcl)en dürfen — gel)t fjerttor, wie

wenig Sincoln Darauf gerechnet tyatte, Durcb ba£ Vertrauen einer

großen Majorität bes Sanbes bie 2lufforberung gu erhalten, allere

Dings eine gro§e (Sfyre, aber auc^ eine ihn fo grojje Verantwortlich

feit gu übernehmen»

3td>*ter Äbfdjnitt.

SKe 9tatiottais(^ont)enttott ju (S^tcago» — ötncoltt'5

2lm 16. SSlai b. 3» ^«* && republifanifd)e 9tationaf*®oiwntion

gu £t)icago in einem großen, eigen» 31t bem 3 1^ errichteten ©ebaube,

i>er „SMgwctm" genannt, jufammen.

Die £l)üren wurden um elf Uijr geöffnet. 3Dod) lange öorl)er

fdwn t)atteu ftd) ttiele SEaufenbe mefyr üor Dem£aufe serfammelt, als

überhaupt erwarten tonnten, 3utofj S" erhalten, fo gro£ war Das

Sntereffe, welches man allfeitig an Der Verfammlurtg ncfym.

Um gwotf Ufer fanb bie (Eröffnung t>er (Eonoention burd) ©outter*

neur Morgan tton 9tew*§Jorf, ben Vorft^enben t>cö :ftationalcomite'S,

ftatt. (Er ernannte £>a$ib Sßitmot tton Spemtfelsanien $nm geit^

lieben fraftDenten. 2luS De« Settern 2infpracbe l)eben wir nadjjie*

Renten $affuS t)erüor:
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„Taä 3«tereffe einer großen Partei tjat3at)re lang m& mächtiger

£ant tie&ngetegenbctten uttferö 33aterlante3 bebierrfcbh 9flit auger^

ortenttid)er Energie fyat man tie 2lu*tebmmg unt Sftaturatifation

Der Sflaoevei angeftrebt. Tie Aufgabe ter republifantfcben gartet

ift e£, földjer 9>olitif einen Tamm entgen^ufteüen unt tie Regierung

unferä 2ante3 in ter SBeife lr iet er^ erju ft e (Ien , wie fte $on ten 33ä^

tern ter ^Resolution prinzipiell aufgefaßt wurte; e« ift ibre $f(icbt,

Da£ Togma gu »ernteten, ©Käserei fante in ter (Eonftitution it)ren

gcfe£Ü&en Sdmj3; e$ ift ü)re (Sdntltigfeit, t?ie $erfaffung^Urfunte

fo aufzuraffen, wie unfere 23ater fte serftanten ^aben. Tie (Eonfti*

tutton wart nid)t befdjloffen, um <Sf(aoeret in ten Santesgrensen

ferner befreien ju laffen. Tie^ater lebten unt ftarben in ter lieber*

Zeugung, taj? tieSHaoeret ein Sftafel fei, ter balttgft sertUgt werten

würte, Ratten fte tafür erachtet, tag turd) tie ^Resolution ein gro*

£e£ Sftasenreicb gegrüntet Worten, fo würte aueb, nid)t ein Sinniger

unter iimen für eine jolcfye (Bafyt ta* (Scfyisert gebogen ftaben. Ter

Äampf wurte angefochten, um tie^reibeit ^erjufteüen» ©Raserei

ift tie £enten$ einer Partei, — ^rei^eit tie Aufgabe ter Nation."

Tann erinnert ter SRetner an tie Schmähungen unt ^nmafun*

gen ter temofrattfden gartet/ (Sobatt ter Süten tie Gewalt be*

fommt, werten fiel) tiefe Sefcbimpfungen nid)t allein auf feine ®ren*

gen befd)ränfen. Tic ^epubtifaner müßten taber tie Regierung

in tte £)änte uebmen unt fte in tem ©eifte Söafbtngtonc, 3fjfer f°nö

unt S^dfonö — felfrji f)erab bi$ San Suren unt tyolt — t. b. in

einer Sßeife führen, wie fte in ter ^ät ma^gebent, wo ta* motente

Togma ter temofratifcfyen $)o(itif noeb niebt einserieibt war*

21m Tonnerftag borgen trat tie (Sonsentton auf* 9ceue jujam-

men, ftetfte tie ^latform auf, unt befd)(ojj, ta£ tie Sßomination ter

dantitaten nad) Majorität erfolgen fotle.

9cad>ftebenteo ift tie $ l a t f o r m ter r e p u b I i ! a n i f dj e n

Partei:

„ 23 e f fyl o \) e n , tag wir, tie abgeortneten ^Repräfentanten ter

repubüfanifeben Sanier in ten bereinigten (Staaten, weiebe ftcb

fyier ut einer (Sonsention oerfammelt Uikn, in Erfüllung ter unfern
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$ollmad)tgebem unt unfern Baterlanbe fcfyulbigen $flid)t gu folgen^

ten (Erftärungen uns vereinigen:

(SrftenS: ba§ bie natürliche ®efcfyid)te roäbrenb ber legten oier

3al)re baS gmecfmäfitge unt Rotl)roenbige ber ©rünbung nuD fc
l)altung einer republtfanifd)en gartet ooüauf nadgeroiefen t)at, unb

baf bie Urfad)en, n>eld)e biefelbe in^S 2eften riefen, ü)rem SBefen nad)

permanent ft'nb, unb gegenwärtig met)r benn je einen friedlichen unb'

oerfaffungSmäjHgen Steg ertyetfdjen»

3 n> eitens j ba§ bie 2lufrecb;tl)altung ter in ter Unabhängige

feitSeörflärung oerfünbeten itnb burd).bie ©unbeStterfafturtgi »er?

linderten ^riugtpien gur Semafyrung nnferer repubtifantfdjen 3*i#t*

tuiionetuoefentltd) erforberlid) ift; bajj bie Suntesoerfaffung, tte

Rechte ter einzelnen Staaten nnt) bie Bereinigung Der «Staaten gee

roafyvt werten mu§ unb ro tr b j unb ba|j nur „„tiefe Safyrkiten

alö felbftoerftäntlid)"" mieter Behaupten, „„wonach alle Sftenfdjen

gleidgeboren, burd) tfyren Scfybpfer mit genüffeu mtöeräujjcrlicfoen

Rekten, gu benen Seben, $reil)eit unb bie Verfolgung teS ©lüds

gehören, auSgeftattet fmb."" ibajl gur Sictierftellung tiefer Siecbte

nuter ten 9Jienfd)en bie Regierungen befielen, tie ifyren RedtStttel

aber nur von ber Stnnüttigung ter Regierten erhalten.

Drittens : tag nur ter Bereinigung aller Staaten tie Ra*

tion il)re betfpieHofe 3una^me ön Regulierung, i|te erftaunlide

©ntnüdelung materieller Hilfsquellen, ii)re rei§ente Vermehrung teS

2Bob;lftanteS, tfyr ©lud im 3y#m unt il)re (Sfcre nad) 5lu§en bjn

Sit oerbanfenl)at; unt taf nur alle SrennungSptäue, gletdmiel aus

welcher Duelle fte entfielen mögen, oerabfdeuen; ta§ nur beut Vae

terlante ©l'itcf roünfden, baj fein repubtifanifdjes Sttitglieb bes

SongreffeS eine Xrol)itng ter Spaltung ausgeflogen ober untere

ftü£t fyabt, rote bies fo oft »on bemofrattfd)en ©ongrefmitgtiebent

olme Xctiti, ja mit lautem Beifall Seitens tfyrer ^arteigenoffen

gefd)el)en ifh 2)a§ roir foldje Drohungen ber Trennung, bafern fte

gegen tie 2$olfö*9Kajorität ftnb, als im SBiterftreite mitben SebenSe

Prinzipien einer freien Regierung unb als ein ©eftänbrii§ beabftd)*

tigten Verrates, Im bie gebieterifd)e $flid)t eines gürnenben Volles
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auf bas ©cbarfjte öerbammen unb für immer unterbrücfen mug,

auflagen.

25 i e r t e n ö : bag bie unverletzte 2Iufre#tt)altung ber SBeredj*

tigungen tcr einzelnen Staaten unb tnsoefonbere ba* 3ted)t jete3

Staate?, (eine eigenen tnnern (Sinritangen ausfcfcttcjjttd) naä) tu

gcncm ®uftcftntcn $u orbnen unb gu controliren, wefentÜd? yax

Abwägung ber ©ewatten ift, Ken wcld)er bie Vodfommenbeit unu

Dauer unferes volittfefcn Vertrauens abfangt, warum wir benn

auefc bie gefejjlofe 3iwa(ton je welchen ©taated ober Serritorium*,

gleichviel unter welchem Vorwanbe, burd) bie Bewaffnete SJtadjt, aU

ein« ber fdwerften Verbrechen auflagen.

fünften» : tag bie gegenwartige bemofratifefte Verwaltung

weitaus unfere fdtfimmften Befürchtungen burd) bie maglofe Söilf*

fafyrigfcit gegen bie Folterungen eine* Vartetli&en 3ntereffe5 über*

troffen |at, rok bieg üiß&efonbere auä ii)rer eifrigen 21nfrrengung

gur Durcfybringttng ber verrufenen Secomvton (EonjKtution, uner*

aastet be« ^roteftcS ber Sevöfferung von ßanfaS, fowie ferner au*

Der Auslegung ber verfönlid>en 23egielnmgen gwifeben $err unb Die?

ner Ijervorgebt, burd) weld)e Sluffaffung luv (Sigent&um an ber $er?

fon fo rcdjt ungemifbert tytngejfcllt wirb, — wie ftd) bteS weiter

burd) bie ©ewaltttjätigfctten aller Drten, gu Sanb unb «See, Kmb*

gibt; burd) Sau auftreten ferner be$ (SongrejfeS unb ber 33unbe3*

gerid)tsl)öfe mit Im anmagentfien Stnfvrüdjen in rein Totalen %n*

gelegensten unb burd) ben allgemeinen unb unauägefefcten Wlifc

bxauä) ber ifyr von einem vertrauenhotten Sötte gefd)en!ten Üftadjt.

(5 ed) 3 t en 3 : bag ba3 Voll mit unruhiger Seforgnig bie un?

fcefümmerte Verfd)wenbung anfielt, bie nad) attm $id)tungen bei

jebem Departement ber SunbeSregierung tyla§ greift; bag eine

Umfefyr gu jtrenger Defonomie unb Verantwortlid)fett unerläglicb

ift, um einem «Softem ter $lünberung be3 öffentlichen ©cbafceS

tureb begünftigte Parteigänger Sinbalt $u tl)un, wobei bie EurgUdj

erji erfolgten (Sntbüllungen beS Unterjdjleifs unb ber Sorruvtiou in

ber Vuntesbauvtftatt geigen, bag ein gän$lid)er SBedjfet ber Ver>-

waltung auf ta3 ©ebicterifd)jre gu forbern ijh

5
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(Siebentens: bag ber neue ©laubensfajj, bte (Eonftttution

fii^re au$ eigener Sftacfytvollfommettfyeit t»te ©Hauerei in ircjent)

ioetd)e ober ade Territorien Der bereinigten Staaten ein, eine ge?

fdl)rltcbe volitifcfye Äe^erei in ftd) fd)Uejjt, unb gan$ abiveid)enb »ou-

ten au£brüd(td)en Sorbefyaltcn im ^erfaffung^Dolumente felbft,

t>en gleid^cttigen (Srftärungen, fotote Den legislativen unb rid>ter.<

liefen 9)racebentien ift, unl> mttt)in revolutionär fetner £enben$ nad)

unt> ben ^rieten unb bie Sintrad)t bee 2anbe3 untergraBenb ftnb.

Slc&tenö: bajj bau normale S3erl)altniß aller bereinigten

Staaten Territorien baOer $reil)eit fei ; lafy, iine unfere republU

famfcfyen Sater, aU fte bic Sftaveret in all
1

unfern ^cationalterrt?

torien unterbrüdten, ftd) bal)in erliärten, baß 9Uemanb feinet SeBenö,

ber $reii)eit ober be3 23efijptl)um3 otme gefeilteren ^^ojep beraubt

roerben folle, fo unfere $flid)t e3 roirb, burd) bie ©efejpgebung —
roenn ft$ irgenbrote baö Srforberniß fyerauSfiellt — imtn Sorbeljalt

ber (Sonjtitution, allen $erfud)en, itm gu »erleben, gegenüber auf?

recfyt su erhalten, unb nur bie 9ftacbtvollfomment)eit be$ (SongreffeS,

einer £erritorial^£egi3latur ober irgenb einer $erfon beftreiten, bie

Sftaverei in je roeid^ Territorium ber bereinigten Staaten an*

äitfül)ren.

9c e u n t e n 6 ; bajj roir bie für^lidse unter bem Sdmjj unferer na?

tionalen flagge, mit Jpitfe ber 23etterbnifj rid)terlid)er ©eroalt, er?

folgte Eröffnung bc3 21frifanifd)en SHavenl)anbet3 al3ein$erbrcd)en

gegen bie 9)ienfd)l)eit, alt eine giü^eubc Staube unferö Saterlanbeö

unfc 3«tatterö braubmarfen, uuD nur Den (Eongrejj anrufen, fdjleu?

uige unb erfolgreiche 9Jca§regeln jur gänjiicfyen unb enblid)en Un?

terbrüdung biefeö oeifludjren £anbet3 $u treffen.

ßetjntenS : tag roir in ben neuücfyen $eto^ ber SßuubeSgou?

verneurc, be^üglid) ber Segiuiatttratte von Äanfas unb 9cebraöfa,

t>mä toeld)e bie SHaveret in jenen Territorien verboten roirb, eine

Vraltifd)e Darlegung jener grojfprecr-evifden bemofratifd)en ©runb?

fa£e ber 9Md)tinterveution unb 23o(f^@ouverainität, roie foldbe in

ber $anfas? unb ^ceorasfa^ill verförpert fein füllen, unD Die 2tn?
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Hage auf eine in £e{?terer enthaltenen SEIttfdjuna, unt @d)wintelei

erWhfen«

(E i 1 f t e n ö j tag $anfa$ auö vollem 9te$te fofort als ein ©taat,

unt gwar mit ter fürgtico, »on tem 3Solfe Beratenen unt angenottt^

menen, fowie »on tem §aufe Ter SHcpräfentanten genehmigten Sßcr=

faffuug aufzunehmen ijh

3 »31 ften ö : tag, intern man jtdj eine (Einnahme gum Untere

oaü Der allgemeinen Regierung turd) (Erhebung »on Söaarengotlen

gefdjajfen ijat, eine gefunte 3)otitif tie ^eftftetlung tiefer abgaben

in foldjer ipütje erfordert, tag im gangen 2ante tie (Entwidmung &e$

3nterefeö für inbuftrietle Unternehmungen immer mefyr ermutigt

werte, warum Wir jene £antetepolitif anempfehlen, turd) welche ten

arbeitenden (Elaffen rei$U$e Söhnte, ten Slderbautreibenten günftige

greife, ten Jpantwerfern unt ^abrifanten ein entfprcd)ente3 (Entgelt

für il)re ©efcoidlicbfett, il)ren $leig unt tl)ren Untewel)mung3geift,

fowie tcm gangen Q3olfe tag 2Bad)£tl)um unt tie Unabfyangigfeit

fces £antel3 ftdier geftellt werte,

£)reigel)nten3 : tag wir gegen jeten Berfauf oter Sßerau*

gerung öffentlicher Säntereien an Sintere aU teren wirfltcfye 3n*

baber ftnt, ta ein foldjer in jeter Jpinficbt ter freien £eimftätte^o^

litif witerfprid)t, welche tie Slnfietler alö 2lrme oter 2llmofennaaV

fnd)er, tie auf tie öffentliche 2ßoMtl)ätigleitangewiefen ftnt, Betrautet,

unt wonaa) wir tie Slnnafyme ter »oUftantigcn unt befrictigcntcn

£eimftättcbill, weld)e bereite ta3 £au3 ter Sfiepräfentauten pafftrt

fyat, «Seitens te£ gangen Songreffeu »erlangen.

33 1 e r g e b, n t e n s : tag tie republiranifdje gartet in Setreff

unferer StaturaüfattonSgefejje oter folcfcer legielatioen Befiimnum^

gen ter eingelnen (Staaten, turcfy weld>e ten (Einwanterern au*

fremten Säntern Bürgerrechte gugeftanten werten, ftcb gegen feg*

lid)e Berfürgung oter Beeinträchtigung tiefer 3lecbte erfläre, unt fid)

für einen »ollen unt wirffamen Sann) ter Berechtigung aller Bür=

gerflaffen, gleidwiel ob eingeboren oter naturaliftrr, ob im Sante

oter aufwarte, ausfpredje.

Sünfge^ntenö : tag Beftimmungen ©eitenS Des (EongreffeS
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über HJUijj* utö £afen?$erbefferungcn, tue einen nationalen (£l)a*

rittet tragen unb gut Unterftüj3ung unb ©id)crung eines beftefyenben

£>anbels erfordert werben, burd) Die QwmjHtution genehmigt ftnb

unb in Der $erpflid)tung Der Regierung gum <Sd)uj3 Des SebenS unb

(Eigentums Der Bürger i^re Ged)tferttgung ftnben.

© e d) S 3 e t) n t e n 3 : tag eine (£ifenba|n nad) Dem (Stiften

9fteere Durd) Die 3»tereffen Des gangen SanbeS gebieterifcb »erlangt

wirb ; Dag Die 23unbeSregierung unmittelbare nnD ttnrffame §ilfe

bei U)rem San ieiften foilte, nnD Dag als vorläufige SDtagtegel eine

tägliche Ueberlanbpoft alsbalb (jerguriditen ift.

(Biebenjetyntens j @d)fiefjud) forDern nur, nacfybem unfere

wcfentlicfyen ©runtfajje wie »orftefycnb Dargelegt »orten, alle 33ür*

ger gur 9ttitanrfnug auf, Welche in Der ©acfye felbft mit uns einig

nnD gu Deren Uuterftütiuug bereit ftnb, gleid)»iet ob fte in anDern

fünften mit uns Dijferircn."

Unter Dem raufd)enDften SBeifatt Der »crfammelten ^enge murDe

Die »orftel)enbe $tatform angenommen; minbeftenS getyntaufenb

(Stimmen »ereinigten ftcb *ur Seftättgung »on ®runbfä£en, wetd)e

als fortab ieitenDe ^rtngipten Dem gangen 2anDe gegenüber aufge^

jteul würben.

3lm Freitag borgen erfolgte Die Slbfttmmung über einen (Eanbi^

Daten gur $räfibentur ber bereinigten (Staaten,

$3m. $? (E»arts »on Gew?$orf nominirte zum ßanbibaten:

Sßm» § (Sewarb.

Die Gemination 3ubb^S »onSHinoiS braute 2lbtat)am Sincotn in

Sorfcftlag.

Dubleö »on 9tero*3ttft9 Pctltc ben Sflamtn »on 2öm. £ Danton

auf.

©oüernor 9teeber »on ^ennfyleanien fd)lug (Simon (Eameron

»or, ©arter »on D|io bagegen (Salmon ty. (£§afe.

(Smitl) »on Sftaröianb unterste im' Garnen Des (Staates »on

Snbiana bie Gemination 2tbrafyam Sincoln
1
s.

Francis $. 23lair »on ^Uffouri ernannte (Sbwarb SBateS.
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Sfatr üott SJMdjigan erflarte ftd) beauftragt, für bie SRomination

3Bm. £. fgewarb^ gu flimmert.

£om Corwin oon Dt)io öotirte für 3o^rt 9flc2can.

Sari (Sdmr$ oon SßUconftn teilte mit, tag er im auftrage

feine« (Staates jid> für bie Sai)( 2ßm. £. ©ewarb'ö s« erflären

l)a6e. S&enfo bie Ferren 9iortt) son Sttinnefota unb Sßiifon wn

ÄanfaSj Jpr. Delano sort Dl)io für 2lbral)am Sincoln; ein Dele*

gat oon Soroa für benfelbcn.

33et ber erjlen 2Ifcfttmmmtg empfing (Bewarb 173| (Stimmen,

Lincoln 102 unD SBateä 48. Der $eft mar 3Wifd)en ben Ferren

Sameron, £t)afe, 9Jk2can, 2ßabe k. geseilt. Die für £rtt. Sincotn

öotirenben Staaten waren 3Uinot3, 3nbiana, unb, tfyeüwetfe,

Sftatne, 9lew £am^ire, 9ttaffadmfett3, Connecticut, 9)ennfefoanla,

Virginia, ^entttdo, Dr)io unb Sowa»

Seim feiten 23aüot waren

gür £rn. Lincoln

9ftew*§ampfr)ire 9 Delaware 6

Vermont .10 totudp 9

3U)ote 3$lanb 3 Dt)io 14

spemtfefoania 48 3owa 5

Die gatt^e (Stimmen^! für Sincoln betrug 181.

gür £m. (Sewarb

SWaiJafyifettö 22 . Äentu^ 7

51ew^3erfe^ 4 £era3 6

^emtfofoanta 2\ *Mra£fa 3

Die gange (Stimmen^! für $m. (Bewarb betrug 184J.

23ate3 35 (Sameron 2

9ftc£ean 8 Danton 10

G&afe 42j (L 3R. Sias* 2

S3ei ber britten 2N>jHmmung, enblid) gaben £rn. Sincoln

9ttaj[aAufett3 8 SJkr^lanb 9

9U)ore 3*(anb 5 ßentucfy 13

%m?%*4ty 8 DMo 29

^enrtMoama 52 Dregon : 14
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<Das gab für $\'n. Sincoln 230J (Stimmen ober etwa lj einer

Sßomutatton.

£r. SlnDret» $on SD^ajfa^ufett^ erl)ob jtd) unb veränberte baö $o*

tum feinet Staates intern er 4 Stimmen auf Jprn. Stncotn übertrug.

&hn fo mattete £r. 9flc£rlüi$ von Sftaine bemfelben ©antraten 16

Stimmen feinet Staates gu. £r. Rubrem von SOcaffad^ufetts fprad)

fiel) ferner babin aus, t>a§ er 18 Stimmen an #rm Stncoln unb 8

an £>nu Semart» $u geben ^a&e. £r. 23romn von ^iffourt mün(d)te

bie 18 Stimmen feinet Staates ebenfalls auf 31 Sincoln su über*

tragen. 3oma, Connecticut, Äentudfy unt> SQiinnefota verankerten

ebenfo tbre 2Ibftimmung. $)a* 3tefultat bes Dritten fBaHofd würbe

Verfuntet ; es mar:

(3an$t Stimmenjabl 466

3ur Stall erforberlicb 234

©r. 21. Sincoln |atte 354 Stimmen befommen unb mürbe Um*
jufolge als nominirt verfünbeh

Vit Staaten, melcbe nod) für Semarb votirten, maren

SDcaffadutfettS 8

9cem;§)orf 70

Sfcett#3**ft 5

^etmftlöaitia l
fa

^Jcarplanb 2

Sflicfyigan 12

StSconftn 10

Kalifornien 3

Sotal.llOVa

£r. jDatyton erhielt eine Stimme von %kto*3itofö unb §r.

Dtc®teait */9 von ^cnnf^Iöania.

2Ils ftd) bie Aufregung über bieg (£rgebni§ ein Kein menig gelegt

batte, trat §r. 2Bm* Wl. (Svarts vor ben Secrctairstifd) unb fprad)

golgettbes: •

„$t\ $orft{3enber unb meine #rrn. ^itgiieber ber ^catlonalcon?

vention: ber Staat 9cem--$orf fam burd) eine voflftanbtge Delegat
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Hon, bereit SftttgUeber turcfoauS einig in ibren 2l&[tcfcten ^u £aufc

waren, ^ier^er jnr Sonoention unb lenfte feine Söafyl anf einen

feiner Mitbürger, ber il)m feit feiner ituabenjeit gefcient, für tljn

gearbeitet nnb ibn lieb gewonnen t)atte. 2Bir lauten ^ierfyer al« ein

großer (Staat, mit, wte wir Ufytm, einem großen (StaatSmanne unb

unferer Siebe $ur Sftepublif, bereu abgeordnete wir 2llle finb. Die

grogc >Republif ber amerifanifc^en Union, fowie unjere Siebe für

unfern (Staatsmann unb Santibaten, lieg uns glauben, tag »ir

nnfere ^fücbt gegen ben (Staat unb gegen bas gefammte SBaterlanD

erfüllten, intern wir il)m ben Vorzug gaben unb unfere 3uneigung

austrüdten. Denn, meine sperren, ttom ©ouoemeur (Sewarb Um*
ten bie meijten öon uns erjt republifanifd)e ©runbfä£e nnb bie repub*

lifanifck gartet lieBen. (Seine trene ©efinnung für bas 2anb,

bie (Eonftitution nnb bie ©efefce,— feine £reue für bie gartet unb

ben ©runbfa£, bag bie Majoritäten ljerrfd)en,— fein Sntcrejfe für

bas Smportringen unferer Partei jum (Siege, fowie bafür, bag unfer

Sanb su feinem wahren 9tu§me gelangen möge, lagt mid) jebod) ju^

serfidjtlid) bie (Srflärung ausfpredjen, bag idj feinen (Smpfutbungen

ebenfo SluSbruc! »erleide, wie tdj bie gefammte Meinung unferer

Delegation hiermit auSfpred)e, wenn id) beantrage (Sir ! bie 9t o^

nttnatton 21 Sincoln' SoonSlltnoiSalsbeS repuB^

l-tfanifdjen Sanbibaten für bie 2öal)l beS ganzen
2 an b es, jur (Stellung beöerfien Beamten ber am c^

ri t an ifdjen Union, ei nfti mutig ju oef d) liegen."

(Beifall unb brei £od)S für Gew^orf).

Das lebenSgroge 23ilbnig 51. Sincoln^S würbe unter erneuerten

£ebel)od)S auf ber Tribüne aufgehellt.

#r. Slnbrew öon ^Raffacfyufetts unterste (Seitens ber »ereinigten

Delegation jenes (Staates, ben* Antrag beS £erm öon Gew^orf,

cag He Gemination einftimmig gemad)t werben möge.

3ur Unterftüi^ung beS Gominirten wmim and) son Äarl (Sdmr^,

g. $. 53lair oon 9JUffouri unb Browning oon 3lIinoiS ebenfalls

oereDte SBorte gefprocfyen, bie alle ttn ©eift beS Vertrauens unb ber

ßreube atbmeten.
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ßvim <Sd)luffe würben bret t)cr^ltd)e Sebebpd)» üftett>*§Jorf gebrad)t

unb bteSftominationSincotn'Sfanb ein ft immig
(iatt.

Wlit lauten Sebefyod^ auf Stncoln vertagte jtdj tle SScrfammlung

H$ fünf Ul)r.

53ei ber erften 2Ibftimmung wäfyrenb ber 5lbentftt^ung erhielt £r.

§amjijt öbn Staute 194 (Stimmen ate SStcepräfiDent unb wurfce

unter 23etfalUrufen nominirt.

Taä »in ber Stationafcon&entton nominirte (Somite gur offtcieUcn

23euacfyrid)tigung beö £rn. Sincoln fcon feiner Gomtnatton, fdjritt

fofort sur 2luöfüfyrung tiefer Aufgabe* Dajfeflje beftanb au» bem

$räftr>enten ber (Sonüentton ||8U ®eo, $|l)mutt tton SflajjadmfettS

unb Un Sorßjjenbett ber »erfcfyiebenen (Staatsbelegationen, barunter

9lamtn, tüte grancis $. S31air son Sftiflfourt, ©ouijerneur SJlor^

gan öon 9tew?$orf unb (Souserneur 23outtt>eH »an Sftaffadmfetts,

ferner £r. @»art$ üon 9ten>*gJorf, (Sewarb'3 brennt), 3Ud)ter M9
öon ^ennfylöanta, $r+ (Stmmons öon ^o^3^ft1^ un^ mehrere

anbere ber au3ge$eidmetften Banner ber bereinigten (Staaten, (Sie

trafen am. grettag SlBetti fteben tti)r in (Sprtngfielb ein unb begaben

ftd) alöbalb su §m. Sincotn'd 2ßof)nung, wo ber (Gefeierte feinen

offtcteEen 33efudj in bem ©pra^immer feines £aufe$ empfing, £r*

5lf()mun rebete £rn. Sincoln folgenbermafjen an:

,,3d) tjaBe, (Sir, bie (Sbre mit ben fyier anwefenben sperren, bie

tton ber furnier) $u (Sl)tcago tterfammelt gewefenen Sonöention comi^

tirt Sorben ftnb, mldj einer überaus -angenehmen $flict;t ju entle^

bigem 2ßir ftnb, (Str, mit im auftrage i)ieri;er gefommen, Sitten

gu tterfünbtgen, bafj bie Gemination ber Sftepublifaner p (Et)icago,

(Sie aU $raftbenten fcer bereinigten (Staaten nominirt $at. Wlan

tyatte un» beauftragt, (Sie öon biefer Sßa^I in ßewttaijnu feigen;

bem Somtte erfdu'en es be^alb md)t allein als ein beweis ber£od)*

acbtung gegen <Sie, fonbern aud) bes wichtigen ©egenftanbes, ber in

unfern Rauben xul)t, angemeffen, bap wir in $erfon erfc^einen unb

3^nen ein aut^entifdjeö Bwgmjj beS 23efd)luffeS ber (Sonttention

barfcrad)ten, unb fo wünfcfye t<$, (Sir, otme jebe weitere Q3emerfung,
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Die irgendwie ein perfonlidseä Sob für Sie in fid) fd)ttc$en füllte,

oDes in ©eatejjung ju Den $rinstyten (tönte, meiere mit Der grage

3()rer Ernennung eng »erbunten ftuD, 3t)nen Das <Sd)rciben, worin

(Sie öon Der Gomination in Äenntnijj gefegt werten unD weitem

Die 3)Iatfornt, Die 33efdjlüjfe unt2(usDrüde Der Ergebenheit beigefügt

ftxtt», wie ße Die Sonocntion atoptirte, ju überreifen. <Sir, ju einer

3eit wo es 3()nen genehm ift, werDen wir mit Vergnügen einer

jeDen Antwort entgegen fcfcen, wie (Sie fold)e uns gütigft erteilen

woüen."

£r. fiincoln »ernannt Die Slnrebe in feierlicher unD ernfter Haltung

unD betrachtete £>rn. 2lft)mun mit Der tiefften 2Iufmerffamfett. 23eim

(Scblu§ Der 2lnrete DiefeS Gerrit erwieDerte er nad) einer eintrtnglU

d)m $aufe mit Harer, wenn auä) beflemmter (Stimme unD jenem

ßdjern SUtSDrucf, Der feinen Vortrag ftets bejeidmet, fowie mit einer,

Des SÄaroieä unD Der (Megenbett gtetd) würDigen 2lufricbtig!eit:

„£err $orft£enDer unD meine Ferren SftitglieDer Der Sonüention:

tcb bringe %ftntn, unD Durd) (Sie Der republifantfd)en Gattonalconsen?

tion, fowte Dem gangen Durcty Diefelbe repräfentirten^oife, meinen in?

nigften £anf für Die f)oi)e mir erwiefene (Sfyre Dar, weld>e(Sie mir in

tiefem 21ugenblide offteiett oerfüntigen £ief unD fclbft peinlich tion

Der großen $erantwortltd)feit berührt, Die $on jener boben S|re un?

äertrennlid) ift — einer $erantwortlid)feit, Die icfy faß lieber auf

einem Der bei weitem ausgezeichneteren unD erfahrenem (Staats?

männer, Deren tyersorragente tarnen Der (Convention unterbreitet

waren, gefeiten tjatte, werDe id), mit 3^rer Erlaubnis Die SftefoJutio?

neu Der (Convention, wie folcfye unter Dem tarnen Der $latform gu>

fammengefapt fürt, näfyer prüfen unD otjne unnötigen oDer unoer?

antworten $er$ug 3fontn, §err 23orß£enber, brieflich 9hd)rid)t

geben, wobei id) jetoefy niebt zweifele, Da§ mir Die $latform aufrieben*

fteüenD fein unD id) Die Gemination banfbarlicfyß annehmen werte."

„UnD nun wi(I td) mir ntd)t länger Das Vergnügen verfagen, 3§re

unD 3^'er Mer £anD $u ergreifen."

2ßir eilen ^um <Sd)(uffe unD übergeben Darum Die (Scene

Des Slustaufd^es -freunDfdjafrtidjer ®efül)Te amifcfyen Den hervorragen?
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ben Bannern, wel&e jtcb in Lincolns £aus tferfammelt hatten.

9?ur eins tonnen wir uns nicfyt tterfagen, mitjutt) eilen, bte 5lrt unb

Seife, wie £>r. Stncotn fdwn öor Smpfang ber o
f f i c i e 11 e n 9kd)*

rid)t t)ie $rioatmitt|eUung »on feiner SRomtnatton aufnahm. £>r.

SBüfon, Selegrarten^orftefyer ju ©pringftelc, erhielt bas Sflefuttat

bes dritten Sbicagoer 23allotS unb ber gleich darauf erfolgten ein*

ftimmigen ^ominotion Sincolns. (£r feilte tue 9tad)rid)t £rn.

Sincoln burd) ein $aar Sßorte mit, tie er auf einen 3cttel fd)rteb

ber £rn. Sincoln, reeller ftd) eBen in bem Sftebactionsbüreau bes

©täte 3oumal befanb, fofovt nacbgefcfyidt mürbe. Jpr. Sincoln nal)m

))tn 3ettel jur ipan^, Hielte lange unb fHllfcbmeigenb Darauf i)in unb

ot)ne beit überlauten, entfyuftafttfdjen Sriumpt) ber tlm Umftel)enben

gu Beamten, er|ob er ftd), [leite bie 9toti$ in feine 28eftentafd)e unb

bemerlte mit • auf erfter 0htl)e, gleid)fam $u ftd) felbji fpred)enb:

,There's a little woman down at our house would like to

hear this. PH go down and teil her."

£aben- wir einen Kommentar gu geben nött)ig ? 2Benn ein 9ftann,

ber bei ber fyocfyften i\)m je gu erwetfenben Sl)renBejeugung feinet 2e*

benS ^uerfl an bie ©efatyrtin fetner £age, an fein treues, geliebtes

Söeib beult, ber mu$ ein braver, ein rebltd)er Wann fein. Unb

wenn ein fold)er 9flann aujjerbem geaeigt X)at, baj? \l)m bie (Eigen*

fd)aften md)ts weniger als fremb ftub, bie ein SSolf tton fielen W\U
lionen bei feinem erften Beamten beanfprud)t, fo ift 2llleS erreicht,

was wir nur wünfcfyen lönnen. (£m braoer, ein St)renmann— bas

ift'S was uns jefct in erfter ©teile notl)tl)ut; ein fefter, ein tüdjtiger

(Efyarafter— unb wer tonnte es wol in einem tjbtyem SD^age fein als

2l(iraljam StttCOltt, ber waljre <5of)n bes Zolles!



rtö&tuna tyrer 333o$nungen. — 23orforge ber 3nfc!tcn für töte jungen. —
Eiteriger Unterri^t ber Spiere. — ©a« SBenetjraen ber Stiere gegen tyre

"feinbe. — ©er 3nßinft b Cr ©efefligfeit. — $erßänbigung ber Stetere unter*

iinanber.— ©a« Seben ber ©tenen.— Slnftebfuna^er SBienen. — ©er 93au ber

«Bienenaeflen. — öieneneier unb beren weitere (Sntwicfefung.—©ob unb Wnn*
'>erbare (Sutße&ung einer neuen Söienenfönigin. — ©a« ©efetlf($aftsleben ber

Imeifen.— ©a« ©efeUföafteleben ber ©ermiten. — ©er ©ofbatenfrieg ber

Cermiten. — <Sigentyümli$feiten ber Switterttyiere. — ©er 2öanber*3nßintt

er Spiere. — ©er 2öanbet*3nßintt ber @tör$e. — ©ie ©aube. — ©er
iinfluj ber menf<$li<$en Umgebung auf ben Snßinft ber #au«t$iere. — (Sine

trt geißigen SBetüußtfeinS bei Spieren. — 2Kerfwürbige (5igent&ümlic$feiten

e« §unbe«. — $erßanbe«entwidetung bei ben Slffen. — allgemeine SBetra<$-

ungen über ben ©Ijierinßinft. — ©a« SRerbenfbßem ber Spiere. — ©ie ©on*
erung ber berfduebenen flierbenfoßeme bei ben työ^ereu im ©egenfafc ju beu

ieberen ©gieren.

Nufycn unb öeimttungM %tttt9 im mcnfdjliflen ftiJmr.—SJom Silben

mb©(tywinben be« gctte**—*on bcm utec^amf^en Wufcen be« gette«.— ©a«
efett al« ©dmfcmittel gegen inner« ©törungen. — Söicbtige (SigenfSoften be«

fette«.—SSori bem fco^eren 3wedf be« gette«.—S)a« 2Kerfjei<$en be« Seben«.—
IBie ber Äörper \\$ o&ne Sprung bereit. — ©ie aweite 2trt ©peife. — Eon
:;>en cbemifäen ©eßanbt&eilen ber Sprung. — ©ie SRoHe be« gette«. — ©oll
nau gett ejfcn?

(BioaS alt« bet <£ljcmie. — Su&tigfeit ber Hernie für'3 2ebeu.— ©auer*
Hoff mit Äo&le unb mit @$wefet. — ©auerßoff unb 9tyoep£or. — ©auerßoff
m\> (Sifen. — SBie gewinnt man ©auerftoff ? — 2öa« iß etne f. g. (tyemtfäe

Berbinbung? — ©ie Verbrennung.— ©ie Setyre ber ß&emie über ba«S3er*

»rennen. — Chemie iß aEent^alben»— ©ie Söanberung be« ©auerßoff« bur$
mfern Äörper. — 2lt$men unb (Sinbeigen. — ©ie c$emifc$e Sänne. — ©ie
Etyemie in aller Seit $ä'nben. — Verfmbe mit einem Sünbtyöljren. — (Sin

-tyemiföe« ©ejefc. — (Sine neue <$emif$e (Sntbecfung. — einiges bom Saffer*
toff. — Anleitung iu einem S3erfu<$. — Söeitcre Serfu^c mit Safferßoffga«
jnb bie Äunß, au« geuer Soffer ju machen.—©ie$aupthmßßü(fe ber kernte.
—Sa« benu eigentlt<$ SBaffer iß unb xoai man au« einem Olafe SBaffer madben
fann.—(Sine Wichtige (Srßnbungxur biUigßen ^eijung unb Selewtytung.—Von
ber 3«Ie un3 *>e8 Söaffer« auf etectriföem SBege.— Ctwa« bom ©tiaftoff. —
©ie «fietmföe ©räg^eit be« ©tidftoffe« unb beren wobltyätige gotgen.— TitxU
»ürbtge SSerbinbungen be« ©tieffiofte«. — 2öa« iß Äo^lenjoff ? — Äo^e unb
©iamant. — ©onberbare (Sigenföaft be« Äo^Ienßoff«. — (Simge 33erfu<fce mit
Ro^lenfäure.— Älcine SSerfudpe unb große Folgerungen. — 2öie wir Äofylenßoff

tffen unb trinfen unb wie ßdj in ber tebenben SKatur bie ©toffe berbinben.—
untertriebe ber c^emifc^en Serbinbungen iu ber tebenben unb in ber tobten

Watur. — ©ie golgen btefer Untertriebe. — ein wenig organiföe Chemie. —
©ie wi^tigen aufgaben ber organiföen Chemie. — 2>ie lanbwirtbfraftlicbe

Chemie. — ©er Äetm, bie gruc^t unb einige $erfu<$e. — ©ie remifre «ßerf*

Ratt ber Jßanj«. — 3)ie vca^rung ber ^flanje. — ©ie ©peifung ber tyflamt
bur^ bie SBurjel. — SBomit unb wie man bie 3Jßamen füttern muß.— ©te
©üngung be« gelbe«. — ©ie »UJenf^aftli^e unterfu^ung be« ©ünger«.—
©ie ©ntberfung neuer ©toffe.— ©ie freiwiütgen Veranberungen ber $ßanaeu*
flöße. — ©ie Serwanblnngen einer Äartoßel m SKel;i unb ©ta'rfe. — ©ie SJer*

ttanblung ber Äartoßel in 3ucfer. — ©ie ©ienße ber ©cbwefelfäure ober be«
SWaUe«. — Äann man ni$t au« ^oh Rucfer matten?— ©ie SSerwanblung be«
ftudfer« bnrd^ ©Sprung.—2Ba« bie ©Sprung für Veränberang ^erborbringt.

—

©ie ©Übung bon SWetb, 9?um, SDBeirt unb Söier. — ©ie gabnfation be« Sier«
In feinen berfc^iebenen ©orten. — ©ie SBilbung be« Slct^er« au« 3üto$ol. —
©ie ©erwanblung be« SUfotyol« in (Sjfijg.— Söa« unfere Chemie Iann unb niebt

tann.— SBo bie Äunß ber Chemie f^eitert. — ©ie Sebeutung ber Chemie af«

Siffenf^aft.— ©ie bb^ße Stufgabe ber S^icr^^emie u. f. w. u. f. w.



Sfit ba$ tyitbWunu

@« iflMannt, bat* bie etwa xmet -3<^re lang ^ier in <Rew»?)orf erf$lene«e

,,<s£d)ulc be$ SQoltt" feit SDfttrj b. 3. $u erflehten aufgebort bat, ein (S*
etgniß, weldje« allgemein bebauert Sorben ifi, ba btc „Styule be« SSolf«"- fi$
bur<$ tyre brafttjcfye Senbenj allenthalben greunbe unb einen großen Ctferfrei«

erworben ^atte. SDie« fyat midj beranla&t, eine gortfefcung jene« Unternehmen»;
borjuberetten, weld;e unter bem Xitel

Gleite Zdmfc fces $tol{$,

unb

§^utjsdi-|HttmHatttek to*rh*-i*mma,

bom 1, ^iili ab in bierjetyntagigen Hummern bon 16—20 Letten großen
gormatsmit Abbilbungen 31t bem aufcerft niebrigen freite bon «1.70 in $ot-
au«&e$afylung (unb 12 &t«. ^ßorto) für'« ganje 3a(ji bei mir erffeinen Wirb/

®tefe ^eitjebrift, wetdje utgteitfy biegortfeijuncj ber bis batyin in meinem Skr-
fage erfäueneuen ®ewerbe*3ettung femt wirb, wirb äuuäetyft unb ^aubtfädjli*,
Wte bie frühere „@$ule be« Sott«," «rtifd über aüe gä$er ber SRaturwiffen*

fhaften bringen,

SWle* fc&licfct mib fiar, 3tde$ in'« fcratttfcfce 8e&en ein«

greifenb, in populärfter &arfteUung«wetfe, für ^cbermantt ber»

jknbli$, unb eine Äuette angenehmer unb bdcln-ciiber Unier«
ftaUuttß für jct>e ftamilte.

2)amit ba« *publitumbon bom herein beurteilen tonne, in toie- voett btrneue*
„Scfyute be« SSolf«" jetneu 2öünf$en unb ^Sebürfniffcn entforec^en »erbe, ber#

weife id? auf ba« Seite 2 unb 3 btefe« Umfcfylag« abgebruefte 2terjei($uij3 bon Sr-
tifeln, welche jttna^ft barin erfdjeinen werbest.

©obann wirb biefelbe 9T6biIbungen unb ^Betreibungen neuer Srfinbungen I

bringen, aber nm)t, wie bie ©ewerbe*3eitwng e« bi«$er tfyat, fold?e, weldje nur für I

einzelne bewerbe 3fntereffe fyaben, fonbern fold)e, welche ein aUßemetneö^n*
tereffe unb ein Sntereffe für ba« l>äu«lidje unb Familienleben baben ; ferner ein

©erseidjmß aller neuen patente, unb enblicfy eine erlaitternbe SSefbreftung aller

befonber« wichtigen (Srftnbungen, unb jwarnictyt blo«ber amerifauifd)en, fonbern
aira) ber eurojpäifdjen u. f. w. u. f. w.

©o foß bie „Sfcue (Schute be« SSoI!« unb ®etoerbe*3eitung" eiti SJoHöblatt
tm magren Sinne be« SSorte« für 2lUe werben, welche, inbem fte Unterhaltung
fudjen, jugleidj na* SBelefyrung auf bem reichen gelbe ber sJiaturwiffenfdjaften

ftreben, ein ^olfsblatt, tt>eld)eS auS ber SöerFftätte nnb au$ bcm
y

t&ütnptoiz in Sit S&obiiftnbt nmnbert, unb m$t bto« bem (Sinec

bieS, bem Stnbern btiS bietet, fonbern bon %ütn mit $ntereffe gefefen wirb..

5J)a8 Abonnement fängt mit jeber beliebigen Kummer an. ©iejenigen refb.

©efletler aber, welche bie „9*eue @$ule be« Soll«" glem) bon ber er^en »um-
mer ab m^aben wünf^en, bitte ic^ um fpfortige öefteßung, ba nur ber wirf«

titijt SBebarf gebrueft wirb.

Reib *# r ! , btn 80. SWat 1860.

ftyt &tftt 2 unb 3 be» timfdjla^.
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